
Was war denn so los… 

 
…bei den Okerfüchsen? 
 
 

1. – 5. September 2014 
 

 

 
 
 
 

Hör mal wer da hämmert! 

 

Von Montag bis Donnerstag: 

Der 13.11. rückt näher und die Okerfüchse waren fast die gesamte Woche mit 

Vorbereitungen zum Laternenfest beschäftigt. Hierfür liefen wir immer den 

Bauwagen an, weil wir so das benötigte Material nicht durch den ganzen Wald 

fahren mussten. Wenn die Okerfüchse am Platz angekommen waren, wurde 

meist erst einmal gespielt und kurz darauf gefrühstückt. Nach der Stärkung 

konnte es dann aber losgehen. Während der Rest der Gruppe spielte, konnten 

sich immer zwei Okerfüchse gleichzeitig an ihren mitgebrachten Blechdosen 

austoben. Erst die Vorzeichnung machen…. und dann wurde die Dose mit 

Löchern gespickt und drauf los gehämmert. Alle Vögel und Waldtiere haben 

bestimmt das Weite gesucht in dieser Woche. Entweder wegen dem 

„Pling,Pling,Pling“ des Nagels, der durch die Dose piekst oder aber wegen des 

gelegentlichen „Aua!“ von Stephan und Julia, die den Nagel halten mussten, 

während ein Okerfuchs mit wachsender Begeisterung drauf los klopfte.  

Natürlich wurde nicht nur gewerkelt, sondern auch fleißig Laternenlieder 

gesungen. Nebenbei wurden in der Nähe des Bauwagen zwei neue Hütten 

gebaut. Oh Pardon, keine Hütten. Ein Krokodiltempel und ein Rabentempel 

natürlich. Das alte Tipi wurde aber auch stark frequentiert, zum friedlichen 

Mutter, Vater Kind spielen und herzhafter Schlammsuppe kochen. 
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Freitag:  

Als die Okerfüchse morgens ankamen, waren so einige erstaunt. Insgesamt 

waren wir nämlich nur 6 an der Zahl. Viele machten blau, mancher war krank 

und einer war auf Kur.  Aber es gab eine tolle Ankündigung. Mathis Schaper 

würde uns heute in seinen Ferien besuchen, um mit uns in den Wald zu 

kommen. Die Sonne kündigte sich schon früh mit ihren warmen Strahlen an 

und so beschlossen wir heute auch einmal „blau“ zu machen von unseren 

Vorbereitungen und den schönen Tag auf der Wiese zu genießen. Dort 

angekommen wurde sich gleich auf die Burg aus Totholz gestürzt oder einfach 

mal auf die Wiese gelegt. Nach einem ausgedehnten Frühstück wollten viele 

das Weihnachtsbuch vorgelesen bekommen, dass sie sich aus der Unterkunft 

mitgenommen hatten. Es ist zwar noch ein wenig hin bis zum Heiligen Abend, 

aber das störte heute niemanden. So genossen alle Okerfüchse in der 

spätherbstlichen Sonne die Bilder von Schnee und Weihnachten. Danach 

streiften ein paar der Kinder zusammen mit Stephan unter den Bäumen umher 

um Blätter zu sammeln für Heinke, die damit schöne Deko fürs Laternenfest 

basteln wollte. Erstaunlich, wie viele unterschiedliche Blätter es doch alleine 

auf der Wiese gibt. Und grade im Herbst gleichen sich ja nicht einmal die 

Blätter vom selben Baum. Zu guter Letzt mussten wir leider doch aufbrechen, 

um zu den Eltern zurückzukehren obwohl so mancher noch gerne in der Sonne 

weiter gespielt hätte. Auf dem Weg zurück wurden natürlich noch einmal ein 

paar Laternenlieder geschmettert. 

 
 
 
 


