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Malende Füchse und ein Elfenpferdekrankenhaus 
 
Am Anfang der Woche fanden wir im Wald einen (leider toten) Schmetterling, mit 
einer sehr schönen Zeichnung der Flügel. Viele nahmen das so hin und spielten bald 
schon weiter, aber ein paar unserer Mädels interessierten sich mehr für den kleinen 
Flattermann. 
Am nächsten Tag kam Hannah mit einem Bestimmungsbuch in den Wald und dem 
Schmetterling vom Vortag. Zuhause hätte sie schon gesucht und an den 
charakteristischen „Augen auf den Flügel“ erkannt, dass dies ein Tagpfauenauge sei. 
Wo das Buch grade mal zur Hand war, wurden auch gleich noch sämtliche andere 
Käfer und Insekten im Wald nachgeschlagen, die ihnen grade in die Finger kamen.  
 
Doch heute sollten die Okerfüchse auch noch selbst künstlerisch aktiv werden, am 
Bauwagenplatz. Der Winter war nun endgültig vorüber und die Staffeleien, die unter 
dem Bauwagen lagen, kamen wieder zum Vorschein. Schnell aufgestellt, Stifte 
zurechtgelegt und ein Blatt an einer großen Pappe befestigt. Schon konnte es 
losgehen. Der Ansturm war enorm und so wurden unsere zwei Staffeleien regelrecht 
belagert. Stephan musste für Ruhe sorgen damit die Künstler ihre Bilder malen 
konnten. Währenddessen gab es zum Glück noch ein Kreativangebot bei Julia. Sie 
hatte sich auf dem Boden mit einer Decke ausgebreitet, auf der man mit Erde und 
Kleber Bilder zu Papier bringen konnte. Spannend war das! Hält das da mit dem 
Kleber? Was passiert wenn ich das verwische? Und was habe ich denn da aufs Blatt 
gezaubert? 
Am Ende des Tages gab es auf jeden Fall viele tolle Bilder vorzuzeigen. 
 
Der Donnerstag wartete gleich mit viel Sonne auf und die Wahl des Ziels fiel auf den 
neuen „Prokelplatz“ nahe der Kieskuhle. 
Am Morgen kamen Anna und Marie mit einem Säckchen voller Schleich Pferde und 
Elfen. Stephan und Julia waren erst sehr skeptisch, ob diese mit in den Wald sollten, 
weil es in letzter Zeit oft Probleme mit Spielzeug gab, das entweder verloren 
gegangen war oder gar nicht bespielt  wurde. Am Ende setzten sich die zwei 
Schwestern aber durch, mit dem Versprechen das es heute anders würde. Und man 
siehe und staune, dem war auch so. Am Prokelplatz angekommen wurde gleich 
drauf los gebaut. Aus vielen kleinen Rindenstückchen und Stöcken entstand eine 
kleine Pferdekoppel, mitsamt einer Tränke für die Pferde. Als dies alles fertig war 
wurde gleich angebaut und immer mehr Okerfüchse beteiligten sich an dem 
Reiterhof. Mathis zog noch ein paar Plastiksaurier aus seiner Jacke. Diese wohnten 
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dann friedlich neben dem mittlerweile entstandenen Unterstand für die Elfenpferde. 
Sogar ein kleines Krankenhaus, für die vom Pferd gefallenen Elfen, war bereit.  
Hier konnten sie sich auf Blättern ein wenig ausruhen.   
Pascale hämmerte währenddessen mit ein paar Jungs weiter Nägel in ein Brett, was 
in naher Zukunft ein Murmelflipper werden soll. 
 
Am Freitag waren Pascale und Stephan mit den Okerfüchsen auf der Wiese und 
hatten sich viele Seile und die große Plane eingepackt. So bauten sie eine 
Hängematte und auch einen Unterstand mit den Kindern, der bestimmt Regen 
abgehalten hätte, wenn es nicht so ein wunderschöner Sonnentag gewesen wäre. 
 
           Stephan 
 
 


