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Film ab! 
 
Am Mittwoch kamen alle Kinder schon mit großer Vorfreude in den Wald. Heute war 
Kinotag und alle freuten sich schon darauf. In den Tagen davor hatten Julia und 
Stephan schon des Öfteren davon erzählt dass wir Löwenzahn auf Leinwand gucken 
würden. Mit Kinderpunsch und Maiskernen machten wir uns auf den Weg zum 
Jugendhaus. Der Weg für den unsere Okerfüchse dann manchmal doch etwas 
länger brauchen weil es ja sooo viele interessante Sachen am Waldesrand zu sehen 
gibt ging heute ziemlich schnell. Aber bei einer Sensation stoppten selbst die 
Erzieher und staunten Bauklötze. Ein Schneeglöckchen! Direkt am Wegesrand. Viele 
der Kinder kannten diesen Frühblüher noch aus dem letzten Jahr. Und auf einmal 
gab es überall Sichtungen dieser kleinen Frühlingsboten. Am Jugendhaus 
angekommen begrüßten uns auch schon Tobi und seine 2 Kinder, die uns heute 
Gesellschaft leisten würden, sehr herzlich. Nach dem ausziehen hieß es 
Händewaschen und erst einmal in Küche Frühstücken. Auf der Kaffeetasse von Tobi 
wurde von den Okerfüchsen ein bekanntes Bild entdeckt. Dort war eine rote Eiche zu 
sehen die ihre Äste nach links und rechts hängen lässt. Hannah konnte sogar lesen 
dass darüber „Schwülper“ stand. Warum aber dieses Zeichen auf der Tasse. Nach 
einigem Rätselraten und erklären der Erzieher wussten sie nun das es das Wappen 
von Schwülper war. Julia und Stephan erklärten dass es auch noch mehr Wappen 
gibt. Ein Hoch auf die Smartphones und Tobis freundlicher Unterstützung mit dem 
W-LAN Passwort. Schnell konnten wir nun das Wappen von Niedersachsen, 
„OOOOhhhh was für ein schönes Pferd“ (die Mädchen), und auch die Dorfwappen 
von Pascale, Julia und Stephan zeigen. Bei Stephan gab es sogar einen 
Drachentöter zu sehen. 
Nach dem Frühstück machten wir Popcorn. Aber nicht einfach in der Mikrowelle. 
Julia hatte eine schwere Pfanne mit Deckel von zuhause mitgebracht und nachdem 
das Öl heiß war, und die Maiskörner drin, wurde jedes poppen, ploppen und PENG 
mit Gekicher und großen Augen beobachtet. Bei der zweiten Portion Popcorn durften 
wir die Popcorn Ente vom Jugendhaus benutzen. Na das war mal ein tolles Ding. 
Popcorn reinfüllen in den Entenkopf, Zylinder wieder aufsetzen, anschalten und es 
kam vorne aus dem Schnabel fertig raus. “Guck mal das sieht aus als ob die das 
Popcorn kotzt.“ Bemerkte einer unserer Jungs scharfsinnig. Als dann jeder mit 
Popcorn, wahlweise süß oder salzig, ausgestattet war, ging es in den zum Kinosaal 
verwandelten Hauptraum des Jugendhauses. Tobi war ganz fleißig und hatte und 
ganz viele Sitzsäcke ausgelegt in die sich die Kinder hineinlümmeln konnten. 
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Film ab! Gespannt verfolgten die Kinder wie Peter Lustig die Feuerwehr ruft, seinen 
Nachbarn wütend macht, selbst zur Feuerwehr geht, einen lustigen Rauchsauger 
erfindet und auch allerlei andere lustige und lehrreiche Sachen machte. Als der Film 
zu Ende war und das Popcorn aufgefuttert konnten die Kinder noch auf dem Boden 
mit Stift und Papier ihre Lieblingsszenen aus dem Film malerisch festhalten. Neben 
Feuerwehrautos, Rauchsaugern und Peter Lustig kamen auch sehr ungewöhnliche 
Arbeiten aufs Blatt. So hatten wir beispielsweise eine Eisfee die einen Brand aus 
Blumen löschte. Bestimmt hatten wir Großen die einfach nicht im Film bemerkt.  
Nach dem malen vergnügten sich noch viele beim Kickern oder Airhockey spielen. 
Doch bald war auch dieser spannende Kindergartentag zu Ende und die Eltern 
kamen um ihre kleinen Kinogänger wieder abzuholen.  
 
 
Was war sonst noch los? 
 
Am Montag waren es nur 7 Okerfüchse im Wald und so beschlossen wir spontan 
einen kleinen Einkaufsbummel zu machen. Links, rechts und links gucken beim über 
die Straße gehen und bald waren wir bei Penny. Der Pfandautomat war ja toll. Ein 
paar Pfandflaschen nahm er ohne Problem aber Hannas Handschuhe wollte er 
irgendwie nicht haben. Am leibesten hätten die Kinder natürlich das komplette 
Süßigkeitenregal in den Einkaufswagen gequetscht aber am Ende gab es 
wenigstens ein paar Gummibärchen, Kekse, Bananen und Würstchen. Unsere Beute 
wurde dann ganz schnell in der Notunterkunft beim Frühstück verputzt. 
 
An den restlichen tagen streiften wir durch den Wald oder gingen zum Bauwagen 
und es wurde natürlich viel gespielt und getobt. Jeden Tag konnten immer 2 Kinder 
sich an der „Kokelstation“ bei Julia ausprobieren und mit Streichhölzern und 
Feuerzeug, natürlich unter Aufsicht und mit festgelegten Regeln, Kerzen anzünden 
und wieder auspusten. 
 
           Stephan 
 
 
 


