
Was war denn so los… 
 

…bei den Okerfüchsen? 

 
16.-20.März 
 
 

 

 
 

Die Okerfüchse gehen auf die Bühne und die Sonne geht weg… 
 
 
In dieser Woche sollte es gleich zwei Großereignisse geben. Einmal waren wir als 
Waldkindergarten eingeladen uns beim Dorfabend vorzustellen, mit einem kleinen 
Showauftritt und am Freitag sollte es eine (fast) totale Sonnenfinsternis geben. 
 
Die ganze Woche übten die Okerfüchse zusammen ihr Lied vom Waldkindergarten 
mit Julia, Stephan und Pascale. Egal ob an der Wiese am Bauwagen oder an der 
Kuhle. Die Kinder die am Donnerstagabend auftreten sollten waren schon mächtig 
aufgeregt und es wurde viel darüber geredet wie es denn nun werden würde. 
Textsicher waren sie natürlich, unsere kleinen Singvögel, aber das Lampenfieber war 
doch fast allen anzumerken. 
Als wir uns dann in der Okerhalle trafen und die Kinder den proppenvollen Saal 
sahen, wurden alle gleich noch ein wenig nervöser. Selbst Stephan, Julia und 
Pascale war die Spannung anzumerken. Dann eine kurze Ansprache vom 
Veranstalter…eine kleines Gespräch zwischen dem Bürgermeister und Dorette 
…schon waren wir dran. 8 Waldkinder, vom großen Vorschüler bis zu unseren 
Jüngsten, und ihre Erzieher stürmten die Bühne und sangen vor der vollen 
Okerhalle: „Ich lieb die Oker und auch den Okerwald, hier bin ich immer auch wenn 
es stümt und schneit...“. Als wir geendet hatten war ein großer Beifall seitens der 
Besucher und vieler stolzer Eltern unser Lohn. 
 
Am Freitag gab es als Belohnung für all die tollen Sänger eine Runde 
Überraschungseier von den Erziehern.  
 
Aber es sollte noch ein Großereignis stattfinden. Eine Sonnenfinsternis sollte den 
Wald für ein paar Stunden in schummriges Licht tauchen. Wie nun also unseren 
Okerfüchsen erklären was genau sie an diesem Tag erwarten sollte? Beim 
Morgenkreis wurde mit Hilfe von einem Fußball, einem Tennisball und auch dem 
Schatten der Kinder, ein erster kleiner Astronomie Kurs zum Thema Sonnenfinsternis 
gegeben. Es kamen viele Fragen auf, wie: „Kommt der Mond dann wieder? Wird es 
kalt? Wie kann man das sehen?“. Leider konnten wir keine der begehrten 
Beobachtungsbrillen mehr ergattern und dachten schon dass die Theorie den 
Kindern reichen muss. Doch Detlef hatte zu unserer Rettung eine Schweißermaske 
mitgebracht, die als Ersatz mehr als genügte. So mit Erklärungen, Fragen und der 
Maske beladen machten wir uns auf zur Wiese. Viele der Eltern und auch der Kinder 
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waren skeptisch, was den Blick in die Sonne anging, während der Sonnenfinsternis 
mit bloßem Auge, zumal die Kinder neugierig wären. Doch nach einer Erklärung, 
dass dies ganz gefährlich sei, war das kein Thema mehr. 
An der Wiese angekommen frühstückten wir ganz rasch und dann ging es auch 
schon los. Zuerst schauten unsere kleinen Entdecker alle abwechselnd durch die 
Maske. „ Ich seh nix!“ „Das geht viel zu langsam!“  
Pascale ließ sich noch etwas Tolles einfallen. Er bastelte aus einer Plane und ein 
paar Stöcken eine Art Unterstand, in den er ein Loch schnitt, in dem wir die Maske 
befestigten. Fertig war unsere Sonnenfinsternissbeobachtungsstation. 
Von Panik war bei den Kindern nichts zu spüren. Manche sagten auf die Frage, ob 
sie noch einmal durchsehen wollten ganz lässig: „Nö ich hab es doch jetzt einmal 
gesehen, den Rest stelle ich mir in meinem Kopf vor.“ 
Und nach ca. 2 Stunden war auch dieses Ereignis vorbei und eine weitere 
spannende Waldwoche neigte sich dem Ende. 
     
           Stephan 


