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Eine wackelige Sache 
 
Wunderschönes Wetter und ein Grund zum Feiern erwarteten uns am 
Montagmorgen. Als alle Eltern weg waren sammelten wir uns im Morgenkreis und 
das Geburtstagskind Mathis durfte entscheiden wohin der Weg uns heute führen 
sollte. Auf zur Kieskuhle!   
Auf dem Weg fanden wir noch einen Käfer, der verdächtig tot aussah. Jedenfalls 
ermittelte unser CSI Okerfüchse, das ein abgetrennter Kopf ein klares Indiz dafür 
sein müsste. Komisch war nur (wir hatten noch beide „Teile“), das sich die Beine am 
Körper noch bewegten, dann und wann. Fasziniert beobachteten die Kinder dies. 
Stephan und Julia erklärten, dass es noch die letzten Zuckungen der Nerven und 
Muskeln seien. Also quasi die letzten Befehle des Gehirns an den Körper. Bis zur 
Kieskuhle wurde dies noch heiß diskutiert.  
Dort angekommen fanden wir komischerweise viele Bretter und Latten vor, die 
anscheinend jemand vergessen hatte und nun überall herumlagen. 
Nach dem Frühstück versuchten die Kinder damit zu bauen, aber irgendwie wurde 
nicht wirklich etwas daraus. Dann sah Stephan Hannah auf einem der Balken 
herumlaufen und er hatte eine Idee.  
Fix legte er ein paar Latten und Balken hintereinander und erklärte das sei sein 
Balancierparcours. Tztztz…das dies für die erfahrenen Waldkinder ein Kinderspiel 
wäre hätte er sich eigentlich denken können. Gut, ok…dann eben ein wenig 
schwerer. Nun wurden noch Brücken, Wippen und nebeneinander gelegte Latten 
eingebaut. So ging es dann immer weiter. Stephan baute und die Kinder versuchten 
immer wieder seinen Parcours zu schlagen. Als es dann Zeit für die 
Geburtstagsparty war, mussten wir aufhören. 
Mathis Feier war ein voller Erfolg und nach Kuchen, Gummibären, Geschenk und, 
und, und….ging es wieder Richtung Eltern. 
 
Am nächsten Tag wollten die Kinder gleich wieder zurück zur Kieskuhle, weil ihnen 
das mit dem Parcours so gut gefallen hatte. Alles klar! 
Zunächst baute Stephan noch den Parcours, aber in der zweiten Hälfte war der 
„Armschmalz“ und Erfindungsreichtum der Okerfüchse gefragt. Nun sollten sie selber 
sich Strecken ausdenken und Hindernisse bauen, was auch ein voller Erfolg wurde. 
 
Am nächsten Tag wurde der Parcours dann in voller Eigenregie der Kinder geführt, 
von Denen die immer noch nicht genug hatten. 
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Am Donnerstag und Freitag waren wir größtenteils an der Wiese, um Genschenke 
für den Muttertag vorzubereiten. 
Blumen aus Papier mit einem Stiel aus Perlen waren angedacht. So wurde am 
Donnerstag fleißig geschnitten und am Freitag mit Nadel und Faden die Perlen 
hübsch aufgereiht.  
 
 
           Stephan 
 


