
Okerfüchsener Wochenbericht vom 3. bis 7. April 2017 

Montag:  

Wir begrüßten heute unsere neue Praktikantin Josie Kelsch. Josie ist 18 Jahre alt und kommt jede 

Woche Montag bis Mittwoch 3 Monate lang in den Wald. Arvid, Marie und ein paar andere spielten 

„Reh und Füchse“, ein paar andere schaukelten. Josie spielte mit den Kindern „Hund“ und Toto 

spielte Verstecken. 

Dienstag: 

Mats: „Ich habe mit Nolan, Katja und Arvid Fußball gespielt.“ Lenja, Thorge, Mats und Robert haben 

an der Osterüberraschung weitergebastelt und ein paar Kinder bauten aus dem Kletterbaum und ein 

paar großen Ästen ein großes Tippi. 

Mittwoch:  

Jannes und Max spielten am Kletterbaum 

mit Pia, Jonathan und Noel „Fangen“. 

Robert suchte sich eine große Angel und 

suchte vergeblich nach ein paar Fischen. 

 

Toto spielte mal wieder Fußball mit den 

Kindern. Greta und Arvid standen im Tor, 

Nolan, Mats und Thorge waren die 

Stürmer.  

Toto schnitzte Rinde von den großen 

Zweigen ab, mit denen wir versuchten, 

einen Korb zu flechten. Ist noch in 

Arbeit….  

 

Greta, Thorge, Arvid und noch ein paar 

andere holten mit Toto Algen aus dem 

Wasser zum Flechten des Korbes. 

 

 

Donnerstag: 

Heute war für unsere beiden großen Jungs Mats und Thorge ein ganz besonderer Tag, denn wir 

besuchten die Grundschule in Schwülper. Dort trafen wir Frau Grove wieder und durften in ihrer 

zweiten Klasse im Unterricht mitmachen. Die Schulkinder hatten für uns ein Bilderbuchkino 

vorbereitet, in dem es um einen kleinen Osterhasen ging. Danach malten wir ein Ausmalbild aus und 

zum Schluss probierten wir noch in der Pause das große Klettergerüst auf dem Schulhof aus. Auf dem 

Rückweg an der Oker lang sahen wir ganz viele umgefallene und abgesägte Bäume und ließen uns ein 

Schoko-Osterei schmecken, das wir von Frau Grove bekommen hatten. 

Freitag: 

Es gibt einen neuen Platz im Wald, der noch keinen Namen hat. Der ist in der Nähe der Bank am 

Hauptweg im Wald. Dort ist eine riesige umgekippte Wurzel, an der die Kinder sehr gerne spielen. 

Mareile spielte mit ein paar Kindern „Bäumchen wechsel dich“. Ansonsten wurde fleißig um und auf 

der Wurzel gespielt. Es war ziemlich kalt heute, „Frühling, komm zurüüüück!!!“ 


