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Am Montag war es kalt im Wald. Überall Raureif auf den Zweigen, Steinen und 
Gräsern. Der See hat eine dünne Haut bekommen. Die Kinder sind ganz aufgeregt. 
Kleine Zweige werden gesucht und auf die eisige Fläche geworfen „oh, wie schön sie 
über die Eishaut schliddern…“ „Darf man das Eis denn schon betreten?“, möchte 
Julia wissen. Die Kinder sind unterschiedlicher Meinung. Daraufhin stupst sie mit 
ihrem Stiefel auf die Oberfläche, welche sofort bricht…Und?? Darf man die Fläche 
betreten?? NEIN!!!!! Erkennen auch die Kinder sofort von sich aus. 
Wir gehen weiter, denn unser Ziel heute ist wieder der Bauwagen, den können wir so 
schön mummelig warm machen. Naja, zumindest ist es wärmer als draußen. Heute 
wollen wir ein bisschen lesen. Am Bauwagen angekommen, äußern die Kinder den 
Wunsch, wieder einmal zur Wiese zu gehen. Also beschließen wir, gleich am 
nächsten Tag nach dem Frühstück, zur Wiese aufzubrechen. 
Der nächste Tag begrüßt uns noch kälter. Gemeinsam mit Herrn Mandel müssen wir 
feststellen, dass die Enten sich zurückziehen. Wir machen auch wieder den Eistest 
und stellen fest, dass man immer noch nicht aufs Eis gehen darf. Doch Steine und 
Zweige schliddern nach wie vor prima über die Fläche. Wir beeilen uns, denn wir 
wollen ja heute zur Wiese. Nachdem wir gefrühstückt haben, machen wir uns auch 
sofort auf den Weg. Auf dem Erdhaufen kann man so schön toben, und auch der 
große Reisighaufen wurde wohl von den Kindern sehr vermisst und gleich in 
Beschlag genommen. Zufrieden und schmutzig kehrten wir an diesem Tag zurück. 
In den nächsten Tagen wurde die Eisschicht auf dem Teich merklich fester, aber 
tragen würde sie uns immer noch nicht… 
Am Mittwoch kam Pascales Lehrerin. Sie war begeistert davon, wie er mit einigen 
Kindern Wachs schmolz und Kerzen in die Erde goss. Da es sehr kalt war, fand das 
Angebot im Bauwagen statt… 
 
 

 Wachs schmilzt, wenn man es erhitzt 

 Es gibt einen Zustand, in dem ist Wachs knet- und formbar 

 Wachs wird wieder fest, wenn es abkühlt, umso kälter die Außentemperatur ist, 

umso schneller 

 Es dauert ganz schön lange, bis auch die Mitte der Kerze ausgehärtet ist 

 
Am Donnerstag durften dann alle Kinder noch eine Kerze gießen, die bisher die 
Möglichkeit nicht hatten. Mit den Händen wurden draußen in die Erde Löcher 
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gegraben, mit Docht bestückt und daraufhin mit Wachs befüllt. Wie auch schon die 
Kinder am Tag zuvor, bemerkten die Kinder: „Bei dem Wetter kühlt das Wachs sehr 
schnell aus.“ Leider jedoch nicht so schnell, dass wir die Kerzen hätten gleich 
mitnehmen können. Also hieß es Geduld haben. 
 
           Julia 
 


