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Der Osterhase war da! 
 
Am Dienstag nach Ostern kamen auch unsere Okerfüchse wieder. Aufgeregt 
wurde im Morgenkreis berichtet was der kleine Hüpfer so alles in Haus, Hof 
und Garten versteckt hatte. Bei manchen Kindern musste der kleine Hase 
wohl Bärenkräfte entwickelt haben. Nach den Berichten der Kinder erzählte 
Stephan, dass auch er heute Morgen etwas durch den Wald hüpfen gesehen 
hatte. Ganz sicher sei er sich nicht gewesen, aber ein Puschelschwänzchen 
könnte es schon gewesen sein. Sofort war den Kindern klar, das musste der 
Osterhase gewesen sein. Gemeinsam gingen wir nun den Weg zum 
Bauwagen und viele der Kinder hielten Ausschau nach dem kleinen Kerlchen. 
„ Da! Da vorne ! Ich glaube ich habe ihn gesehen“ hörte man mehrmals. Beim 
Bauwagen angekommen waren unsere Waldkinder dann kaum noch zu 
halten. Auf Stephans Kommando ging es dann los. Hinter jeden Baum und 
unter jedem Strauch konnte ja etwas versteckt sein. Die ersten Päckchen 
tauchten auch sehr schnell auf, doch dann wurde es kniffliger. Manch einer 
beschwerte sich, dass er nichts finden würde und man musste erklären, dass 
es vielleicht nicht die schlauste Taktik ist immer hinter 5 anderen Kindern 
hinterher zu rennen. Unter dem Eimer im Tipi, an der neuen Hütte, beim 
Balancierbalken. Dieses Jahr hatte sich der kleine Hase echt Mühe gegeben. 
Nach einer dreiviertel Stunde war dann trotzdem alles gefunden und die Beute 
wurde unter allen aufgeteilt. Beim Frühstück gab es dann natürlich nebst Brot 
und Obst auch ein paar leckere Schokoeier. 
 
Da Julia Urlaub hatte wurde sie in der zweiten Hälfte der Woche von unserer 
neuen Springerin Betti vertreten. Betti macht eine Ausbildung zur 
Wildnisspädagogin und kann zu fast jeden Baum, Gras und Kräuterpflanze 
etwas Spannendes erzählen.  
So waren wir oft bei der Kuhle und bauten mit Rinde und Ästen eine neue 
kleine Burg, in der sich dann die kleinen Waldritter verschanzten. 
 
 
          Stephan 


