
Was war denn so los… 
 

…bei den Okerfüchsen? 

 
23. – 27. März 
 
 

 

 
 

Einmal Pizza a la Okerfuchs bitte! 
 
Am Dienstag hatten wir wieder einmal einen Termin im Jugendhaus. Heute wollten 
wir Pizza backen. Am Tag davor hatten die Kinder schon erzählt, was sie alles gerne 
als Belag hätten und so gingen wir mit einem Bollerwagen los, der voller leckerem 
Gemüse, Teig, Wurst, Gewürzen und anderen Utensilien war. Der Weg bis zum 
Jugendhaus verging wie im Flug und unterwegs übertrafen wir uns alle mit unseren 
Vorstellungen, wie toll die Pizza doch werden würde und wieviel wir doch essen 
würden. „Ich esse mindestens 100 Stück!“  Am Jugendhaus angekommen gab es 
erst einmal ein kleines Frühstück und dann wurden auch schon die mitgebrachten 
Leckereien ausgepackt. Ärmel hochgekrempelt und los geht’s…  
Viele fleißige Helfer setzten sich sogleich an die Schneidebrettchen und die Paprika, 
Salami, Schinken und auch die Champignons wurden in kleine Stückchen 
geschnippelt. Komischerweise war am Ende bei jedem immer etwas weniger übrig 
als zuvor. Ob da jemand genascht hat? Niemals! Ein paar ganz mutige wagten sich 
an die Zwiebeln und waren dann doch sehr überrascht, warum sie auf einmal weinen 
mussten. Die Soße kam bei uns natürlich nicht aus der Tüte, sondern wurde von 
Meisterhand zusammengerührt, aus passierten Tomaten und Gewürzen. War das 
spannend als die Soße blubberte und ständig neue Sachen in den Topf wanderten. 
Hier wurde natürlich auch von Vielen probiert und gerochen. Oregano, Knoblauch 
und Rosmarin…noch einmal probieren…etwas Zucker kann da noch 
rein…Salz!...Hmmmmmm….“Jetzt schmeckt es!“. Danach war“ Armschmalz“ gefragt. 
Der Teig kam auf den Tisch und mit vereinten Kräften und einem großen Nudelholz 
war er schnell sehr platt. Nun die Soße fachmännisch und mit großen Gekicher 
draufplatschen lassen. Jetzt konnte sich jeder aussuchen mit was genau die leckeren 
Teigfladen belegt werden sollten. Es gab Olivenhaufen, Schinkenpaprikatürmchen 
und sogar Bärchenwurst war dabei. Zum Schluss alles noch mit einer enormen 
Menge Käse abschmecken und rein in den Ofen. 
In der Wartezeit deckten einige der Okerfüchse schon einmal den Tisch und Andere 
schauten wortwörtlich „in die Röhre“. Toll wie  im Ofen der Käse Blasen wirft und es 
verführerisch duftet. 
Nach einer gefühlten Ewigkeit durfte die Pizza nun endlich raus und wurde auf Teller 
verteilt. Dann konnte der Pizzafestschmaus endlich beginnen. 
Und es war wie es immer ist beim Kochen. 3 Stunden in der Küche und in 
Windeseile weggefuttert. Doch viele satte und zufriedene Okerfüchse stimmten zu, 
dass es echt „superlecker“ war. Am Ende hatten wir sogar noch genug Pizza, damit 
die abholenden Eltern auch einmal unsere Kochkünste probieren konnten. 
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Am Montag läuteten wir schon einmal die Osterzeit ein und neben Osterliedern 
wurden die ersten Eier bemalt, für unsere Geschenke. Hier entstanden kleine 
Häuschen aus Eiern, wobei am Ende kein Ei dem anderen glich! 
 
Am Freitag waren wir auf dem Weg zur Kuhle, als wir etwas seltsames 
beobachteten. 
Bei der gerodeten Fläche unter den Strommasten war ein Mann mit einem großen 
Haufen Minitannen beschäftigt. Neugierig gingen unsere Kinder näher und fragten 
warum er den in einem Wald Bäume pflanze. Er erklärte uns, dass dies einmal 
Weihnachtsbäume werden und zwar gleich 200 Stück.  Dass sie nicht gleich dieses 
Weihnachten fertig sein würden, sondern ganze 4 Jahre bräuchten bis sie denn im 
Wohnzimmer stehen, sorgte für große Augen. Klar das die Okerfüchse sich so eine 
Gelegenheit nicht entgehen lassen und sogleich wurde, mit Erlaubnis, fleißig 
mitgepflanzt. Jetzt schauen wir  hin und wieder mal wie groß doch die kleinen 
Weihnachtstannen geworden sind. 
 
           Stephan 


