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Eine einzigartige Burg 
 
Der Dienstag empfing uns schon am frühen Morgen mit strahlendem Sonnenschein. 
Bei der gemeinsamen Entscheidung im Morgenkreis, wo es denn heute hingehen 
soll stand mit einer absoluten Mehrheit fest: zur Wiese. Nirgends kann man die 
Sonne mehr auskosten. Nachdem wir angekommen waren und gefrühstückt hatten, 
zerstreuten sich unsere Okerfüchse recht bald. Ein paar an der Ästehöhle, dort auf 
dem großen Hügel und ein paar schlenderten durchs hohe Gras. Doch 3 Jungs, 
Mathis, Benjamin und Lennard, spielten an einem neu erschlossenen Sandfeld, am 
Rande der Wiese und waren sehr vertieft in ihre Bauvorhaben. Von weiten 
beobachteten Julia und Stephan das Ganze interessiert, weil dort anscheinend 
Großes entstehen sollte. So war nach einer halben Stunde immer noch kein Ende in 
Sicht und Stephan statte dem Vorhaben einen Besuch ab. Eine Sandburg mit einer 
Burgmauer, sogar einem Kerker und einem Platz für die „Gefangenen“ war 
entstanden. „Nicht schlecht“ sagte Stephan und fragte, ob es denn auch Zauberer 
gäbe. Anscheinend noch nicht und so setzte er sich hinzu und baute seinen 
Magierturm an die Burg, in einen schnell angeschlossen Areal. Davon angelockt kam 
Justus und fragte wovon denn alle Leben sollen, baute gleich mit und legte Felder 
an, die in Mangel an Saatgut nun mit Tannennadeln und Grashalmen bepflanzt 
wurden. Hier wurde gleich ein neuer Turm vom hinzugekommenen Mats in 
Zusammenarbeit mit Lennard gebaut, der einen echten Tunnel mit Verschluss hatte 
und von dem aus man die Felder „überwachen konnte. In der Zwischenzeit waren 
auch alle Mädels in unsere Nähe gekommen, die erst einmal nichts mit unseren 
archaischen Burgenbau zu tun haben wollten. Aber so entstand quasi in 
Spuckreichweite zur Burg, ein weiterer Komplex, der aus einem Reiterhof aus Ästen, 
Borke und Gras bestand, aber auch mit einem großzügigen Areal für kleine Pferde 
und Einhörner aufwarten konnte. 
Langsam war die ganze Gruppe mit Feuereifer dabei und die Burganlage wuchs und 
wuchs. Selbst Julia kam hinzu, der es an einer Möglichkeit zum Feiern fehlte, für die 
ganzen Burgleute und Reiter. Schnell schloss sie einen Festplatz an, mit kleinen 
Graslampions, Lagerfeuerplatz und einem Hölzchenzaun. Es war bestimmt ein 
kurioses Bild, wie eine komplette Okerfuchsgruppe samt Erziehern den ganzen 
Vormittag wild miteinander schnatternd, was zum Beispiel die beste Lösung für die 
Burgmauer sei (Steine oder Rindenstückchen) und bauend im Sand verbrachte. 
Als wir an diesem Tag die Wiese verließen und unser Werk betrachteten, waren wir 
uns einig: So eine grandiose Burg, die kann man nur zusammen bauen. 
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Außerdem hatten wir in dieser Woche noch unser gemeinsames Frühstück. Als 
Highlight hatten wir einen kleinen Grill mitgebracht und ziemlich viele Würste, 
Ketchup, Brötchen und Gemüse. 
Nach kleineren Problemen beim anheizen konnte Grillmeisterin Hannah, mit 
Unterstützung von Stephan, bald leckere Grillwürste an die Frühstücksdecke der 
Okerfüchse liefern. LECKER! 
 
           Stephan 


