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Hoppla es weihnachtet ja… 
 

Von Montag bis Freitag war es eine sehr besinnliche Woche bei uns im 
Wald. Stück für Stück  bereiteten wir uns auf die Adventszeit vor. Am 
Bauwagen wuchs langsam aber sicher unser Adventsgärtlein wieder. 
Anfangs nur ein Kreis mit Öffnung aus Stoffbahnen in Sichtweite des 
Bauwagens, wurde es sehr schnell ausgeschmückt. Nun dekorieren dort 
Sterne und Reisig das Tor, und der Boden in der Mitte wurde von 
fleißigen Helfern von Blättern befreit. In der Mitte ein kleiner „Tisch“ aus 
Moos, der Platz für die Adventskerzen bietet. Morgens wird sich nun 
davor angestellt und jeder, der sachte an die Klangschale geklopft hat, 
darf eintreten. Dann werden je nach Woche die Adventskerzen 
entzündet von den Kindern, und ein Wichtel darf mit der Kerze bei 
Gesang im Kreis herum gehen. Nach ein oder zwei Weihnachtsliedern 
wird nun auch das Kind gelost, was dran ist mit dem Adventskalender. 
Danach geht es meist in den festlich geschmückten und warmen 
Bauwagen zum Frühstück.  
Am Freitag wurde von Pascale unsere erste Fernsprecheinrichtung im 
Wald installiert. Ein Angebot mit einem Dosentelefon brachte viel Spaß. 

 
Donnerstag 
 
Am Morgen trafen wir uns diesmal nicht am Tennisheim, sondern an der 
Post in Schwülper. Auch nicht in unserer Waldkluft. Viele der Okerfüchse 
sahen aus wie aus dem Ei gepellt. Was ist denn hier los? Sehr komisch. 
Natürlich wussten unsere Kinder, was los war. Heute geht’s ins Theater. 
Und zwar nach Wolfsburg. Der Bus kam auch pünktlich und so fuhren 
wir nach Gifhorn, um dort einen kleinen Fußmarsch bis zum Bahnhof zu 
machen. Hier angekommen konnten wir auch gleich in unseren Zug 
steigen. Meine Güte ist das spannend und was man da alles sehen kann 
beim aus dem Fenster gucken. Staunend klebte so mancher Okerfuchs 
an den Zugfenstern. In Wolfsburg angekommen ging es auch gleich in 
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Richtung Figurentheater, vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten („Hey im 
Phaeno war ich auch schon mal…“ „Wow da drüben ist Mc Donalds!“ ). 
Im Foyer des Theaters wurden wir von der netten Leiterin begrüßt und 
konnten uns erst einmal mit unserem Frühstück stärken. Weil wir so früh 
da waren, konnten wir sogar in der ersten Reihe sitzen, sozusagen „First 
Class“. Das Stück „Hoppla bald ist Weihnachten!“ war sehr spannend. 
Viele der Kinder hielt es kaum auf den Bänken und es wurde viel gelacht 
und gerufen. Danach durften wir, weil wir unseren Zug erwischen 
mussten, auch als erste wieder aufstehen und gingen zügig Richtung 
Bahnhof.  Wir erwischten auf der Rückfahrt wieder beides pünktlich, Zug 
sowie Bus, doch war für den einen oder anderen die Fahrt dann wohl 
doch recht anstrengend. Manch einer versank kurzfristig im Land der 
Träume, um in Schwülper wieder aufzuwachen. Wieder ein 
erlebnisreicher Tag, an den wir lange zurück denken werden. 
 
        
          Stephan 

 


