
Was war denn so los… 
 

…bei den Okerfüchsen? 
 
 

20. – 24.. Oktober 2014 
 

 
 

Von Brettspielen und Königsberger Klopsen….. 
 
 

 

Am Mittwoch waren die Okerfüchse ausnahmsweise einmal nicht in 
ihrem heißgeliebten Okerwald sondern drehten dem angekündigten 
Sturm und dem dazugehörigen Platzregen in ihrer Notunterkunft am 
Tennisheim eine lange Nase. Als wir morgens ankamen, war der Wind 
schon recht rau und die Schleusen des Himmels öffneten sich auch bald. 
Stephan und Julia hatten sich jedoch schon am Abend davor 
abgesprochen und waren schwer bepackt mit bunten Kartons. Was da 
wohl drinne war? Im Morgenkreis in der Notunterkunft wurde das 
Geheimnis schnell gelüftet. Heute würden nach dem Frühstück 
Brettspiele gespielt. Bis zum Frühstück wurde noch die Geschichte vom 
Ritter Bodobert zum Besten gegeben, der eine große Vorliebe für 
Königsberger Klopse hat. Nachdem dem ersten Vorlesen von Julia 
wurde eine lautstarke Zugabe verlangt und so wurde Julia bei der 
zweiten Lesung von Stephan in der Rolle des Ritters Bodobert (mit 
Steckenpferd und Schaufellanze ) und Hannah in der Rolle der 
Prinzessin unterstützt. Dieser befreite dann die holde Maid aus den 
Klauen des Drachen, freundlicherweise gespielt von unserem 
Schaukelelefanten. Ein stürmischer Beifall war der Lohn und Julia und 
Stephan hatten Hunger auf Königsberger Klopse.  
Nach dem Frühstück hieß es dann aber : Mögen die Spiele beginnen! 
Den Anfang machte das Spiel vom hüpfenden Piraten, der aus seinem 
Fass mit den passenden Dolchen gepiekst werden musste. Immer 
wieder ein großes Gelächter, wenn er dann hüpfte. 
Als nächstes waren die Zauberlehrlinge an der Reihe. Hierbei galt es mit 
der passenden Kugel und seinem Zauberlehrling zum Kessel zu 
kommen. Doch Vorsicht, es gibt überall magische (oder magnetische ) 
Stolpersteine  die einen zu Fall bringen. 
Zum Schluss wurden noch die Rumpelriesen überlistet. Hierbei galt es in 
kurzer Zeit die kleinen Waldmutzel  unter den Blättern zu entdecken 
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ohne dabei die Rumpelriesen zu wecken. Aber beide Teams schafften 
dies mit Bravour, denn mit Teamarbeit kennen sich die Okerfüchse aus. 
Pünktlich zum letzten Spiel kamen dann auch die ersten Eltern. Den 
Regen und den Wind hatten wir kaum bemerkt. 
Ein besonderer DANK! gilt hier nochmal Nadine, die uns ihre Heizung zu 
Verfügung stellte, so dass uns schön warm war. 
 
Was war sonst noch los? 
 
-Am Montag war auch ein Tag in der Notunterkunft, da die Kinder 
unbedingt einmal den von den Eltern beim Elterneinsatz liebevoll 
gestalteten Raum bespielen wollten. Vorher machten wir aber einen 
kleinen Besuch beim Bauwagen. 
 
-Am Dienstag waren die Okerfüchse mit Julia und Michaela im Wald, 
weil Stephan leider bei seinem kranken Sohn zu Hause bleiben musste. 
 
- Der Donnerstag war sehr sonnig und der Wunsch der Kinder war, zum 
Kletterbaum zu gehen. Hier verlebten wir den Tag bei Kaiserwetter und 
spielten auf der Wiese und am Baum. Stephan und Julia bastelten am 
Prototypen der Laterne fürs Laternenfest. 
 
- Freitag hatte Pascale ein Angebot geplant und so gingen wir zum 
Bauwagen. Nach dem Frühstück durften dann alle Kinder in Vierer 
Grüppchen die geheimnisvollen waldigen Gegenstände in Pascales 
Fühlbox ertasten und beschreiben. Ansonsten spielten viele im Tipi, 
balancierten oder rasten als geflügelte, rosafarbene, mit Glitzer 
bestäubte, goldenen Schweif tragende Einhörner durch den Wald  
 
 
 
           Stephan 
 
 
 
 
 
 
 


