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Am Montag und Dienstag starteten wir mit einem ganz besonderen Gast in den 
Wald. Marco hatte sich bereiterklärt die Vertretung für Stephan zu übernehmen, 
welcher eine Fortbildung besuchte. Die Freude bei den Kindern war groß. Ein Kind 
äußerte sogar „Marco,… du bist mein Lieblingsmensch…“. Am Dienstag begleitete 
uns netterweise zusätzlich Pascale. Es war wieder sehr frostig, so dass wir den 
Bauwagen ansteuerten, natürlich nicht, ohne am Teich einen Zwischenstopp 
einzulegen…Wir beobachteten, dass es die Enten wirklich schwer haben, auf das 
dünne Eis zu kommen, denn es bricht immer wieder unter ihnen weg. Nach dem 
Frühstück wurden Tannenzweige organisiert,… das war vielleicht ein Geschleppe. 
Weitere Äste wurden mit dem schon vorhandenen Gestell verknotet und die Tannen 
als Schutz vor Nässe oben drüber befestigt. 
„Ein Vogelnest!!!“ rief auf einmal Justus laut. „Ob da noch Eier im Nest sind?“ 
überlegten die Kinder. Diese Fragestellung nahm Marco zum Anlass, eine 
Kamerakonstruktion mit seinem Handy zu bauen, mit welcher er dann in das Nest 
hinein filmte. Er wickelte das Gerät fest an einem langen Zweig, stellte auf <filmen> 
und schon ging es los. Beim Ansehen des kurzen Filmes waren die Kinder sich nicht 
ganz einig. Also wurde noch ein zweiter und ein dritter Film gedreht, um ganz sicher 
zu sein,…KEINE EIER SIND IM NEST…SCHADE!!! 
 
Ab Mittwoch schlug wieder einmal die Krankheitswelle zu und Julia musste zu Hause 
bleiben. Mit Pascales Hilfe ging es nun bis Freitag  weiter im Waldkindergarten. 
Am Bauwagen nimmt nämlich die Hütte, die unser fleißiger Praktikant mit tatkräftiger 
Unterstützung der Kinder baut langsam Form an. Was mit einem Dach anfing hat 
sich langsam aber sicher zu einem 4 Dächer Rundbau entwickelt und unsere 
Okerfüchse haben eifrig Tannenzweige und auch Rinde mit herangetragen. Pascale 
schnürt und schichtet nun alles auf die Dächer. So vergeht die Zeit bis Freitag wie im 
Flug und neben dem Hüttenbau wird auch unser neues Karussell aus Seilen 
ausgiebig genutzt. Da es ziemlich nasskalt von Donnerstag bis Freitag ist wärmen 
sich die Kinder auch des Öfteren beim Frühstück und malen im Bauwagen auf. 
 
            
         Julia und Stephan 


