
Was war denn so los… 
 

…bei den Okerfüchsen? 

 
1.- 5. Juni 
 
 

 

 

Tolle Sachen aus Stöckern, Zapfen und Gräsern 
 
Die Hütte an der Kieskuhle ist mittlerweile ein wenig instabil und Pascale und 
Stephan hatten sich ein paar der größeren Äste am Dienstag vorgenommen und sie 
entfernt, damit sie nicht noch ein argloser Okerfuchs auf den Kopf bekommt. Unsere 
Kinder halfen fleißig mit und räumten kleinere Äste beiseite. In naher Zukunft wollen 
wir die Hütte wieder aufbauen, damit sie wieder als Kaufmannsladen, Ritterburg oder 
ähnliches herhalten kann. Aber an diesem Tag kam uns etwas anderes in den Sinn, 
mit dem vielem Kleinholz was sich da so angesammelt hatte. Stephan fing auf einmal 
an mit den Stöckern großflächig auf dem Weg Zeichen zu legen. Neugierig kamen 
die Vorschüler hinzu und beobachteten ihn. Schon bevor er fertig war errieten sie 
richtig: „Da steht dein Name!“. Auch das Alter schrieb er so darüber. Danach forderte 
er die Vorschüler auf, das Gleiche zu tun und sie machten sich eifrig ans Werk. 
Gar nicht so einfach. Was auf dem Papier mittlerweile bei allen sehr gut klappt, war 
mit dem Holt eine echte Herausforderung für so manchen. Wie bekomme ich die 
Bögen beim B hin? Wie rum war das E nochmal? Und zum großen Verdruss waren 
diese Stöcker komischerweise nicht alle in der gleichen Größe vorhanden. Aber nach 
einiger Zeit hatten es alle geschafft. Fairerweise muss man hier auch anmerken, das 
natürlich ein „Lea“ natürlich schneller gelegt war als ein „Benjamin“ . 
Schön zu beobachten war wie witzig es war, wenn man ein oder zwei Stöcker 
vertauschte. So stellten wir fest, dass aus einer 5 ganz schnell eine 6 werden kann. 
 
Auch an den nächsten Tagen bedienten wir uns bei den Stöckern und kleinen Zapfen 
die herumlagen. So wurde zum Beispiel aus einem Topf und vielen Zapfen 
kurzerhand ein Wurfspiel mit verschiedenen Stationen „gebaut“. Ein paar Stöcker als 
Startmarkierung und schon konnte es losgehen. 
 
Mathis legte zusammen mit Stephan noch ein größeres Kunstwerk. Sie fingen an mit 
4 Zapfen die sie aneinanderlegten. Darum kam ein kleiner Kreis aus Stöckern. Das 
sah ja schon mal ganz nett aus. Doch warum nicht noch einen zweiten Kreis legen? 
Und ein paar Blätter unter die Zapfen geben einen schönen Kontrast… Nach mehr 
als einer Stunde standen die 2 auf einmal vor einem Mandala, das so groß war das 
alle Okerfüchse ihren Abschlusskreis darin abhalten konnten. 
 
Am Donnerstag nach dem Frühstück gab es ein lustiges Bild. Julia trug ihre Haare 
offen und Hannah fand das Anlass genug ihr die Haare zu flechten. Doch warum nur 
einen Zopf? Julias hat doch so viele Haare. Ehe man es sich versah war da eine 
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Julia mit 4 -5 fleißigen Frisörinnen die ihren Kopf verschönten. Doch was macht man 
nicht alles für seine Okerfüchse.  
Die Jungs schauten sich das ein wenig von der Seite an. Doch Stephan hatte ein 
paar lange Gräser gepflückt und fing  auch an zu flechten, die Gräser ineinander. 
Schnell setzten sich ein paar Jungs dazu und machten mit. Ganz schön schwer mit 
Gras. Doch die ersten Gräserarmbänder konnten schon mit nach Hause genommen 
werden. 
 


