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Wie Füchse zu Ameisen werden… 
 
Der Sturm hatte ja ganz schön in unserem Wald gewütet. Doch zumeist empfanden 
unsere Waldkinder dies nicht als schade, sondern als willkommene Gelegenheit von 
den gesplitterten Bäumen tolle Holzstücke abzubrechen, oder sich das Tannenharz 
von den Spitzen zwischen den Fingern zu zerreiben. „ Hmmm das duftet nach 
Waldparfüm!“  
Doch am Mittwoch sollte es richtig losgehen, mit den Aufräumarbeiten. 
Pascal baute weiter mit den Kindern an der neuen Hütte und wollte ein „bisschen“ 
Tannengrün von der umgestürzten Tanne in der Nähe des Bauwagens besorgen. 
Anfangs noch mit 3 Kindern, schlossen sich immer mehr Okerfüchse der 
Materialbeschaffung an und bald war die ganze Gruppe eifrig dabei. Mit einer Säge 
durften die Kinder, unter Aufsicht von Pascale, den Baum an den dünneren Stellen 
zerlegen. Als Benjamin irgendwann einmal aufblickte und sich das Gewusel von 
transportierenden und aufräumenden Kindern anschaute, sagte er: „ Wir sind ja wie 
die Waldameisen!“. Und er sollte Recht behalten. Wo vorher ein ganzer Baum mit 
allem Drum und Dran gelegen hatte, war am Ende der Woche nicht mehr viel übrig. 
Nur noch der dicke Stamm lag da und der erschien uns Erziehern dann doch zu 
schwer. Nicht aber den Okerameisen. Jemand merkte an das die Ameisen ja auch 
größere Lasten bewegen könnten, also warum es nicht einmal versuchen. Gesagt 
getan. Mit Äxten trennten Pascale und Stephan ein gut 4 Meter langes Stück vom 
Stamm ab. Nachdem ein paar Seile befestigt waren, trauten die Erzieher ihren 
Augen nicht. Was einer oder gar  vier, oder fünf nicht weggezogen bekommen 
hätten,  zogen nun 15 Okerameisen, einen richtigen Baumstamm durch den Wald bis 
hin zum Bauwagenplatz.  
Für die Hütte konnten wir den Stamm nicht gebrauchen, also wurde kurzerhand 
daraus eine Balancierbrücke gebaut, die sich reger Beliebtheit erfreute. 
 
Am Samstag dann war im Wald und an der Unterkunft Elterneinsatz angesagt. 
An der Unterkunft wurden Kleiderhaken und kleine Schaukästen angebracht, sowie 
ein Briefkasten.  
Am Bauwagen standen größere Aufgaben an.  
Der Bauwagen wurde einmal komplett leer geräumt und wir konnten einmal sehen 
wieviel „Kram“ wir doch eigentlich gehortet hatten. Nun brachten unsere fleißigen 
Eltern neue Regale an, während draußen alles einmal sortiert wurde. 
Auf dem Bauwagen wurde das Dach einmal gesäubert und neu gestrichen, auch die  
Ränder wurden wieder dicht gemacht, wo sie ausgefranst waren. 
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Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir haben nun sehr viel mehr Stauraum im 
Bauwagen, und es ist wieder ein wenig ordentlicher. Aber auch das leibliche Wohl 
sollte nicht zu kurz kommen. 
Während manch einer noch arbeitete, wurde schon fleißig gegrillt und anschließend 
konnten es sich alle bei Salat und Würstchen gut gehen lassen. 
Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an unsere fleißigen Helfer. 
 
            
           Stephan 
 
 
 
 


