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Dienstag 
 
Heute bekamen die Okerfüchse, nach Arvid am Montag, noch einen 
Neuzugang. Nolan wird uns ab heute bei unseren täglichen Abenteuern im 
Wald begleiten und wir heißen ihn im Morgenkreis recht herzlich willkommen. 
Gleich darauf wird der Bollerwagen gepackt und wir gehen Richtung 
Waldeingang. Auf dem Weg zum Bauwagen entdecken Leni, und ein paar 
andere Kinder, einen kleinen Baumstamm, der sich gabelt und an der einen 
Verzweigung schon angebrochen ist. Der andere Ast wird kurzerhand von den 
Kindern umgeknickt. Auf meine Nachfrage, warum sie das gemacht hätten 
bekomme ich ein: „ Der war doch schon tot!“, zu hören. Ich schimpfe erst 
einmal nicht, sondern lasse die Kinder den Baumstamm betrachten und mir 
versichern, dass er wirklich tot ist. Ich sage, dass ich meine Zweifel habe und 
wir gehen weiter zum Bauwagen. Sofort krame ich eine Säge heraus und ich 
erkläre das jeder der möchte mitkommen kann, weil ich mir den kleinen Baum 
noch einmal genauer ansehen möchte. Mit 9 Kindern stehe ich kurz darauf 
wieder vor dem Bäumchen und ich frage noch einmal woher sie wissen, dass er 
tot ist. „ Der hat keine Blätter mehr.“ „ Die Fasern an der geknickten Seite sind 
schon braun.“ „ Wenn ein Baum geknickt ist dann ist er auch tot!“ Auf die 
Antwort mit den Blättern, zeige ich auf eine große Eiche und frage ob die schon 
tot sei. „Nein!“, kommt als Antwort. Dann zeige ich in die Krone und die Kinder 
bemerken, dass auch dieser Baum keine Blätter mehr hat. „ Stimmt ja, is ja 
Winter.“ Danach säge ich die ältere umgeknickte Seite genau an der Bruchstelle 
an, mit den „braunen Fasern“. Und siehe da, kurz darunter sind sie wieder hell. 
„Hmmm, vielleicht hat der ja doch noch gelebt.“ Ich säge auch noch den Rest 
des Baumes ab und schneide für jedes Kind eine kleine Holzscheibe. Die Kinder 
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riechen und fühlen das der Baum noch gelebt hat: „ Der ist ja noch voll nass.“ „ 
Der duftet ja noch.“. Danach stellen wir anhand der Baumringe fest, dass es 
ganze 3 Jahre gedauert hat bis das Bäumchen so groß geworden ist. „ Der ist ja 
so alt wie Arvid.“ Ohne eine „Moralpredigt“ gehen wir zurück zum Bauwagen, 
aber einige Kinder unterhalten sich noch über unser Erlebnis oder schnuppern 
an ihren Baumscheiben. Julia malt heute im Bauwagen weiter Bilder zum 
Thema Weihnachten und Sylvester. Nach dem Frühstück erfülle ich einigen 
Kindern den Wunsch, dass wir wieder einmal einen „Kreiskampf“ machen. 
Zuerst fegen sie vor den Bauwagen einen kreisrunden Platz von Blättern leer. 
Danach wird mit Seilen eine Grenze abgesteckt und wir wiederholen noch 
einmal die Regeln. Auf los geht’s LOS! Immer 2 Kinder stellen sich in den Kreis 
und versuchen sich, ein wenig wie Sumo Ringer, ohne sich weh zu tun, aus dem 
Kreis zu drücken. Nach vielen Durchläufen und auch manchmal 
überraschenden „David-gegen-Goliath-Siegen“ sind unsere kleinen Kämpfer 
schön ausgepowert. 
Auf dem Rückweg zum Tennisheim wird noch viel über den spannenden Tag 
geredet. 
 
Was war sonst noch los? 
 
Wie schon erwähnt bekamen wir 2 neue Okerfüchse. Am Montag machte Arvid 
den Anfang.  Da er uns aber schon durch die vielen Feste, die ein fester 
Bestandteil unserer Arbeit sind, kannte, war er am Dienstag schon fast ein „ 
alter Hase“ . Die Kinder erzählten im Morgenkreis viel von Weihnachte, 
natürlich den Geschenken, und auch von Sylvester. Julia malte dazu mit allen 
Kindern schöne Bilder im Bauwagen. So wurden bunte Raketen und festliche 
Weihnachtsbäume gezeichnet. Auch den Rest der Woche waren die Kinder sehr 
kreativ und malten im Bauwagen. Am Donnerstag haben Pascale und ich uns an 
einer Seilkonstruktion versucht, aus einem neuen Buch, das wir für die 
Okerfüchse angeschafft haben. Eine Karussellschaukel entstand, die immer 2 
Kinder zugleich nutzen konnten, diese war ein echter Renner. Am Freitag 
machten wir einen Tag im Bauwagen, da es heftig stürmte um den „Barons 
Busch“. Aber Viele freuten sich schon morgens darauf, weil das hieß 
Brettspiele, Duplo, Bücher und vieles mehr. So drehten wir den Sturm aus der 
Unterkunft heraus eine lange Nase und verlebten einen schönen Tag, auch 
wenn wir uns einig sind, das es im Wald dann doch schöner ist.  
 
           Stephan  
 


