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Viele Okerfüchse starten in die neue Woche. Leider zieht der Sturm immer noch 
über`s Land, so dass wir am Montag entscheiden, den Tag wieder in der Unterkunft 
zu verbringen. Damit wir wenigstens ein bisschen Frischluft genießen können, lassen 
wir die Rucksäcke in der Unterkunft und machen einen Spaziergang zum 
Bauwagen…Ohne Gepäck kann man sich viel freier bewegen,… HERRLICH! Am 
Bauwagen angekommen, packen wir ein paar Materialien in den Bollerwagen und 
ziehen dann wieder zurück, um erst einmal ausgiebig zu frühstücken. Wie auch 
schon am Freitag zuvor, kommen die Brettspiele besonders gut an. Einige Kinder 
dürfen gemalte Kunstwerke in Ihre Ordner heften und sind ganz stolz.  
Wir begegnen morgens häufig Herrn Mandel. Die Kinder wissen schon, dass dieser 
immer Brötchen für die Enten in der Tasche hat. Wir begrüßen ihn, und es gibt ein 
Fangenspiel, an dem alle Beteiligten ihren Spaß haben. Am Teich angelangt, verteilt 
Herr Mandel Brötchenkrümel an die Kinder…gemeinsam wird gefüttert, und als 
Dankeschön singen die Kinder „ALLE MEINE ENTCHEN…“ Wie lieb“ äußert der 
ältere Herr mit einem gerührten Lächeln… 
Am Bauwagen wird die Seilkonstruktion der Vorwoche wieder aufgehängt. Wir 
verändern nur die Länge der Bänder, so dass die Kinder sitzend Karussell fahren 
können. Was für ein Spaß. 
Nach dem Sturm meint es die Sonne in dieser Woche gut mit uns. Sie lässt sich 
immer wieder blicken. So dürfen die Kinder frei entscheiden, wo sie frühstücken 
möchten. Da es immer wieder nieselt, entsteht eine kleine Schutzhütte, in der bis zu 
5 Kinder Platz finden.  
Im Bauwagen dürfen die Kinder für Ihren Ordner ein Foto von sich aufkleben und die 
Seite farbig gestalten… 
Unsere Zahnfee kommt in den Wald, und die Kinder dürfen mit der Schälmaschine 
Äpfel schälen. Diese schmecken natürlich besonders gut. Jedes Kind darf sich eine 
Zahnbürste aussuchen. Es wird wieder fleißig geputzt. 
Am Freitag bereitet Pascale den Lehrerbesuch der nächsten Woche vor. Die Kinder 
schauen ganz interessiert zu, wie Pascale den Gaskocher anschmeißt und in einem 
Wasserbad das Wachs zum Schmelzen bringt. 
 

 Wachs schmilzt, wenn es erhitzt wird 

 Es verbrennt bei direktem Kontakt zum Feuer, daher benötigt man ein Wasserbad 

 Wachs wird schnell fest, wenn es abkühlt 

 Wachs ist im weichen Zustand formbar 
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