
Was war denn so los… 
 
…bei den Okerfüchsen? 
 
 

29. September — 2. Oktober 2014 
 
 

♫♪♫ „Wer will fleißige Handwerker seh’n? ♫♪♫ 
♫♪♫ Der muss zu uns Okerfüchsen geh’n!“ ♫♪♫ 
 
„Wenn die Sonne ihre Strahlen morgens durch die Bäume schiebt…“ so (ähnlich) 
begann diese Woche im Morgenkreis.  
Eigenartige Geräusche hören wir von einer Baustelle  in der Nähe. Und da wir ja 
situationsorientiert arbeiten, sind wir dort natürlich hingegangen. Wir lernten, dass es 
auch wasserdurchlässigen Beton gibt. Aber wofür wird der gebraucht? Nun – wenn 
man keine Pfützen auf seiner Terrasse haben möchte, braucht man: 
Wasserdurchlässigen Beton. Und der wurde hier in der letzten Woche mit einem 
Betonmischer angeliefert. Das haben wir ja auch schon beobachtet. Danach musste 
er noch ordentlich verteilt werden. Das war in der Zwischenzeit geschehen und jetzt 
war alles gerade. Aber war der Beton auch wirklich wasserdurchlässig?  
Der freundliche Hauseigentümer brachte uns eine Gießkanne mit Wasser und wir 
durften es ausprobieren. Jeder Okerfuchs durfte einmal gießen. Und tatsächlich: Das 
Wasser versickerte. Daneben war eine Fläche mit wasserundurchlässigem Beton. 
Auch hier durften wir gießen. Und - - - das Wasser blieb stehen und es entstanden 
groooooße Pfützen. Aber wer will die schon auf seiner Terrasse haben? 
Wie viele Enten gibt es eigentlich auf dem Fischteich? Wir haben sie alle gezählt. 
Der Weg führte uns an der Oker vorbei, na ja, wir sind ja auch die Okerfüchse – und 
deshalb müssen wir doch ab und zu einmal nachsehen, ob sie noch da ist ☺ 
Ja, sie war noch da – und sie fließt IMMER bergab. Das war vor 2 Jahren noch 
anders: Da ist sie auch schon einmal „bergauf“ geflossen ;-). Aber wir Okerfüchse 
werden ja immer älter und schlauer und lernen immer mehr dazu! Und das auch, 
OHNE dass man uns das immer vorsagt… [Auf „pädagogisch“ heißt das: 
„Erfahrungslernen“ – und das ist seeeeeehr nachhaltig!!] 
Doch jetzt haben wir genug gelernt, das muss sich erst einmal setzen. Und so 
setzten wir uns auch, nämlich zum Frühstück am Kletterbaum. 
Nach der Geschichte über die Ochsen an der Oker ertönten wunderschöne 
Flötenklänge und Gesänge über die Wiesen. Und es gibt mehr Dino-Lieder als man 
denkt, z. B.:  
 „Alle Dinos sind schon da, alle Dinos alle…“ oder 
 „Die Dinos rasen durch den Wald…“ oder 
 „Zwei Dinos wollten Hochzeit feiern in dem grünen Walde…“ oder 
 „Dino in der Grube, saß und schlief, saß und schlief,…“ 
Nachdem wir die (und noch viel mehr) alle gesungen hatten, gingen wir zurück zu 
unserer Unterkunft. Und hier hatte der Platzwart an diesem wirklich seeeehr warmen 
Spätsommertag ein Einsehen mit uns und stellte (wohl extra für uns) die 
Platzberegnung ein. War das eine Freude!!! ☺ 
Einige Bilder dazu findet Ihr in der Galerie unter www.okerfuechse.de  



- 2 - 

 
 
Am Dienstag konnten wir im Morgenkreis eine neue Okerfüchsin begrüßen: Mariella. 
Gleichzeitig konnten wir ihr zu ihrem 4. Geburtstag gratulieren, den sie auch genau 
heute feierte. Wir spielten: „Welcher Rucksack gehört zu welchem Kind“. 
An der Wiese malten wir viele Bilder und feierten dort auch Mariellas Geburtstag. 
Den Platz hatte sie sich selber ausgesucht. Dabei und auf dem Rückweg ist uns 
irgendwie die Uhrzeit davongelaufen – und so kamen wir heute recht spät aus dem 
Wald �. 
 
Hannah war am Mittwoch die Moderatorin. Beim Flummi-Lied war natürlich der Popo 
aus Gummi, später auch die Zunge und die Augen. Und der Herbst ist auch schon 
da. 
Auf dem Weg zum Kletterbaum kamen wir wieder an der Terrassen-Baustelle  
vorbei. Hier werden die Handwerker  bald einen Holzboden verlegen. Vielleicht 
dürfen wir bald dabei zuschauen? Ein kleines Stückchen weiter kamen wir an der 
dreieckigen Fischerhütte vorbei. Wie es da wohl drinnen aussieht? Bald wissen wir 
es, denn Michael, der Vater von Mariella, bringt mal einen Schlüssel mit. 
Die Enten wollten uns nicht über den Teich bringen, obwohl wir uns so leicht wie ein 
Blatt machen wollten. 
Zum Frühstück hatten wir Besuch von Bienen, die waren aber nur in einem Buch… 
Da wir ja KEIN Spielzeug mit in den Wald nehmen, mussten die Spielzeug-Handys in 
den Rucksäcken bleiben. Wir haben aber am Kletterbaum ganz, ganz viele  
Holz-Handys gefunden. Mit den großen kann man sogar bis nach Amerika 
telefonieren. Dort ist gerade dummerweise bei der Mais-Ernte ein Deutz-Trecker 
kaputt gegangen. Dank Holz-Handy konnte in Deutschland die Werkstatt  angerufen 
werden. Gleich zwei Mitarbeiter/innen kamen sofort per Flugzeug und Schiff nach 
Amerika – samt Werkzeug. Ruck-Zuck war der Deutz repariert und die Ernte konnte 
weitergehen. 
Währenddessen ist der Mais-Häcksler aber heile geblieben. 
 
Nun erreichte uns auf der Baustelle am Kletterbaum  auch ein Bollerwagen mit 
einer Holzbank. Viele fleißige Handwerker/innen halfen dabei, die Bank 
zusammenzubauen. Es wurde geschraubt, gehämmert, gesteckt und die Muttern 
auf den Schrauben befestigt.  
Rechtsrum? Linksrum? Probieren geht hier über Studieren! 
 
Der Rest wurde dann am Donnerstag auf der Baustelle am Tennisheim  noch 
zusammengebaut.  
Heute wollten wir die Bank auch anmalen und lackieren.  
Am 4. Oktober soll sie nämlich dem Tennisverein zum 40-jährigen Jubiläum 
übergeben werden. 
Jeweils 2 Kinder durften im Maler-Atelier  mitarbeiten. Nach einiger Zeit wurden sie 
abgelöst. Es war heute ein einziges Hin- und Her. 
Letztlich haben wir es quasi noch in der allerletzten Minute geschafft. Dadurch war 
der Tag heute allerdings recht „unruhig“ und „verquer“… 
… aber auch das gehört wohl mal dazu, denn nun freuen wir uns umso mehr auf 
viele „ruhige“ Tage in der nächsten Woche ☺ 
 
 

(Andreas Niesel) 
 


