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Schatzsuche im Schnee 
 
Am Freitag beschlossen die Kinder beim Morgenkreis dass sie gerne einmal wieder 
die Kieskuhle besuchen wollen. Der Tag begann schon recht frostig und es lag der 
Geruch von Schnee in der Luft. Als Stephan das bemerkte waren einige Kinder 
schon ganz aufgeregt und trugen sich mit dem Gedanken die Poporutscher 
mitzunehmen weil man die heute bestimmt zum rodeln brauchen würde. Wir nahmen 
dann doch lieber ein paar Plastiktüten, falls sich der bis jetzt schneefreie Barons 
Busch doch noch in ein Skiparadies verwandeln würde. Auf dem Weg wurde viel 
getrödelt und so kamen wir mit etwas Verspätung an der Kieskuhle an. Hungrig und 
durstig machten wir auch gleich Frühstück, um danach mehr Zeit zum Spielen zu 
haben. Nach dem Frühstück passierte es dann. Schnee! Nicht so viel das man 
Schlitten fahren könnte aber immerhin. Viele streckten die Zungen heraus um das 
weiße Gold mit dem Mund aufzufangen und auf den dunkleren Jacken beobachteten 
wir die kleinen Sterne genauer. Fleißig wurde auch wieder an der Hütte mitten in der 
Kuhle weitergebaut und manche liefen über die neue Rodungsfläche oberhalb der 
Kuhle. Da beobachteten wir eine Gestalt die mit einem langen Stab über die Fläche 
lief und diesen hin- und herschwenkte. Kurzum gingen wir näher und siehe da, es 
war eine echte Schatzsucherin. Sie erklärte uns dass sie mit ihrem Metalldetektor die 
kleinsten Stücken ausfindig machen könnte und das es bei solchen neu 
entstandenen Brachflächen immer mal eine Medaille oder Münze zu finden gäbe. 
Natürlich waren unsere Okerfüchse gleich Feuer und Flamme und wollten helfen 
Schätze zu finden. Die Erwartungen unserer kleinen Piraten reichten vom 
Goldschatz bis zu einem Ganzen Motorrad. Die nette Frau ließ uns auch an ihrer 
Seite mitlaufen und zu Anfang wurden wir sehr oft fündig. Metallschnallen an 
Schuhen und Jacken der Kinder ließen das Gerät regelmäßig ausschlagen, weil 
unsere Waldkinder natürlich alle ganz vorne dabei sein wollten. Aber auch danach 
wurden tolle Dinge aus der Erde gebuddelt. Ein rostiger Nagel, ein Stück Metallzaun 
und viele Verschlüsse von Cola Dosen. Was die Schatzsucherin mit einem:“Schade.“ 
quittierte waren für die Kinder große Funde. Kurz bevor die Frau aber nach Hause 
musste lenkte sie ihr Gerät noch einmal über ein mysteriöses Holzkreuz und siehe 
da: „PIEP PIEP!“. Was kann das nur sein? Unsere Kinder fingen an zu buddeln und 
siehe da. Genau 13 Cent Münzen kamen zum Vorschein! Was für ein Fund. Und 
komischerweise genauso viele wie Kinder da waren. (Stephan streitet an dieser 
Stelle ab irgendetwas mit diesem Jahrtausendfund zu tun zu haben. ) 
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Danach war es auch schon wieder Zeit die Heimreise anzutreten. Mit roten Backen 
vom frischen Wind und einem Lachen, machten sich unsere nun „reichen“ 
Okerfüchse auf den Heimweg. 
 
Was war sonst noch los? 
 
Am Montag besuchten wir die Okerhalle um uns ein wenig sportlich zu betätigen. Mit 
guter Musik und guter Laune spielten wir „Feuer, Wasser , Sand“ oder auch „Die 
Reise nach Jerusalem“ mit kleinen Teppichstücken.  
Am Mittwoch war unser gemeinsames Frühstück bei dem wieder allerhand leckere 
Sachen auf den Tisch kamen und wir viel naschten und schlemmten. 
 
           Stephan 
  


