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Am Montag war es sehr regnerisch und zudem wollte der 
Feuerlöscherwartungsdienst vorbei kommen, um unseren Feuerlöscher einmal unter 
die Lupe zu nehmen. Da es regnete, kamen unsere kleinen Freunde zu Hauf aus 
ihren Verstecken :0) …Schneck´im Haus, Schneck´im Haus, strecke deine Fühler 
raus! Am Bauwagen angekommen, wurde erstmal gespielt, denn wir wollten erst 
frühstücken, nachdem der Feuerlöscher geprüft wurde. Zu unserer Enttäuschung 
fand das jedoch nicht am Bauwagen statt,..SCHADE!!! Der nette Herr nahm ihn 
einfach mit und kam nach 30 Minuten wieder…`So, jetzt ist wieder alles in Ordnung! 
Neues Pulver, neues Ventil,… wir bekommen noch kurz erklärt, wie der Löscher im 
Notfall funktioniert und das Versprechen, dass die Wartung beim nächsten Mal, mit 
Hilfe von Adapter und Kompensator, im Wald stattfindet, damit alle zusehen 
können…HURRA! Schade nur, dass das nächste Mal noch 2 Jahre von uns entfernt 
ist… 
Wir lesen im Frühstückskreis zur Zeit den kleinen Wassermann,… heute überlegten 
wir, wie wohl eine Harfe aussieht und funktioniert… 
 
Wiesentag heisst es am Dienstag,… noch einmal schlafen, wer kommt dann 
wieder??? STEPHAN…Freut Ihr Euch??? JJJAAAA!!! Wir schicken einen Gruß ;0) 
Weil es so herrlich ist, schlendern wir gemütlich über die Hundewiese, durch den 
Wald, über den Elfenpfad und durch das Tannenwäldchen zur Wiese,.. Der 
Elfensommerzauber weicht der Melancholie des Herbstes…2 große Mädchen 
verabschieden sich kurzzeitig von der Gruppe, um den direkten Weg zu gehen…`Wir 
schaffen das schon ;0) 
Alle an der Wiese angekommen, entdecken einige Kinder eine tote Maus, mit Blut…. 

 Was ist wohl mit der Maus passiert? 

 Woher kommt das Blut? 

 Welches Tier hat das Mäuslein geschnappt? 

 Warum fehlt die Hälfte des Felles am Schwanz der armen Maus? 

Wir unterhalten uns lange und beschließen, das kleine Tier gemeinsam zu 
beerdigen. Die Kinder legen kleine Fundstücke mit ins Grab und gestalten dieses mit 
Zapfen, Gräsern und Trockenblüten… 
Später wird noch gesungen denn die Gitarre ist heute im Wald dabei: Tante aus 
Marokko, Ball werfen… 
Auf dem Rückweg treffen wir noch einen Hund mit seinem Frauchen. Hier dürfen 
sich die Okerfüchse alle an der Wurfvorrichtung versuchen mit der der Ball für den 
Hund geworfen wird. Bei manchen klappt es nicht gleich auf Anhieb…aber zum 
Glück sind wir hilfsbereit und helfen uns gegenseitig. 
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Am Mittwoch heißt es HURRA HURRA der Stephan ist wieder da. Mit vielen 
Umarmungen und auch vielen Fragen wird der große Okerfuchs wieder im 
Kindergarten begrüßt. 

 Wo warst du? 

 Was haben Du und Liam gemacht? 

 Hast du uns vermisst? 

Da Stephan heute entscheiden darf wo es hingeht führt unser Weg uns zur 
Kieskuhle. Dort wartet eine Überraschung auf uns denn die Hütte wurde von 
unbekannten fleißigen Helfern wieder aufgebaut. Man kann hier super Suppe kochen 
und Sandburgen bauen. Auch lernt so mancher, das, wenn man eine Glasflasche 
gegen einen Baum wirft, sie in hunderte Splitter zerplatzt und sich Tiere daran 
verletzten können. Also wird das Glas schnell von Julia wieder aufgesammelt. Zur 
Feier des Tages verteilt Stephan kleine Berliner die von vielen schnell verputzt und 
von manchen aber auch gar nicht gemocht werden. 
 
Am Donnerstag geht es zum Moosplatz zusammen mit Pascale der auf Wunsch der 
Kinder sogar 2 große Seile im Gepäck hat. Bei der Kieskuhle wird Stephan 
überrascht vom mysteriösen Kicherbaum. Dieser wie eine normale Tanne getarnte 
Baum wackelt erst heftig, kichert dann wie verrückt und spuckt zum guten Schluss 
auch noch die Hälfte der Okerfüchse aus, die sich schlapplacht über den 
überraschten Erzieher. Am Moosplatz wird nach dem Frühstück und der 
Wassermanngeschichte dann eines der Seile entrollt und überlegt was man damit 
anfangen kann. Nach einigen Schwingern mit dem Seil kommt Hannah die Idee : 
Seilhüpfen. Und das geht alleine, zu zweit, nur einmal, ganz oft und auch manchmal 
ganz ohne Kind weil dieses in die andere Richtung springt. Auf jeden Fall immer 
begleitet von viel Lachen. Auf dem Rückweg merken einige wie lustig es klingt wenn 
man die Schuhe kurz in den Matsch steckt und sie dann mit einem schmatzenden 
Geräusch wieder rauszieht. Wenn sie denn wieder rauskommen und 
nicht…..“UPS!...ich stecke feeeheeest!! 
Am Freitag ist dann Bauwagentag. Es wird viel geschaukelt und mit den Schaufeln 
große Löcher gebuddelt. Durch die Wassermann Geschichte kommt die Frage auf, 
was denn alles aus Kartoffeln gemacht wird und so mancher ist erstaunt wie viel es 
doch ist. 

 Pommes 

 Kartoffelpuffer 

 Bratkartoffeln 

 Chips 

 Salzkartoffeln 

 Kartoffelecken 

 Kartoffelbrei 

 Auf dem Rückweg bastelt Stephan mit einem Zollstock Zahlen und Buchstaben und 
alle dürfen raten welcher es ist, ob und wieviel er in seinem Namen vorkommt und 
sich auch mal an der Kunst des Zollstocklegens versuchen. Und …HUPS… ist der 
Weg nicht mehr so lang… 
 


