
Okerfüchsener Wochenbericht vom 27.

 

Montag:  

Heute waren wir am Waldeingang in der Nähe vom 

Kletterbaum. Dort haben wir wieder geangelt, Frösche 

beobachtet und gemalt. Andreas brachte seine Flöte 

mit und spielte uns ein paar schöne Lieder vor.

Dienstag:  

Juchuu, jetzt ist wirklich Frühling!!! Das sahen wir heute auf dem Hauptweg, der über und über mit 

kleinen „Mini-Maulwurfshügeln“ übersät

geschlummert hatte. Ganz, ganz viele klei

waren überall im Wald Frühlingsblumen zu sehen und die Bäume werden immer grüner! 

Waldstück neben der Sandkuhle waren heute die Waldarbeiter am Werk und machten ordentlich 

Krach.  

Mittwoch:  

Leider gab es heute nicht so viel Sonne, es regnete auch zwischendurch ein bisschen. Dafür hatten 

wir heute trotzdem einen wundervollen Tag

Unsere „Große“ brachte Gummibärchen

bunten Kugelschreiber aus. Sie durfte eine Kerze „auspusten“ aus Moos, 

Dann wurde bei Nieselregen gemalt und aus den Bildern wurden wunderschöne Aquarell

� Außerdem malten wir fleißig Bilder v

gewinnen wir ja einen Besuch von den Kindermoderatoren. 

gestern gesägt wurde, eine riesige Baumscheibe, die wir an der 

bemalten.  

Donnerstag:  

Heute waren wir mit Katja, Mareile und Anke am Kletterbaum. Dort bastelten wir eine 

Osterüberraschung, malten Bilder und Mareile spielte mit fast allen Kindern ein Spiel mit dem großen 

Schwungtuch. Katja war mit einigen Kindern am Kletterbaum

Kindern die Regeln am Kletterbaum und am Wasser besprochen. Außerdem führten einige Kinder ein 

Improvisationstheaterstück namens „Schneeröschen“ auf 

Frühstücksbuffet war reichhaltig und lecker!

Freitag:  

Nach einer Runde um-den-Tennisplatz

kam uns schon die Lehrerin aus der Grundschule in Schwülper

um die Vorschulkinder in ihrem gewohnten Umfeld kennenzulernen. Mareile sang den Kindern ein 

neues Waldkindergartenlied vor, welches wir in Zukunft öfter singen möchten. Arvid fing ein Reh 

(Marie) und fesselte dieses mit einem extrem dicken Knoten am Baum. 

Fußball mit Toto gespielt. Anke erweiterte mit den Schulkindern unseren neuen Waldplan und 

unsere „Großen“ schrieben ihre ersten Wörter! Thorge schrieb sogar einen Brief für seinen Papa. Die 

Sonne schien die ganze Zeit und 
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