
Was war denn so los… 
 
…bei den Okerfüchsen? 
 
 

18. – 21. April 2017 
 
 
 
Dienstag, 18. April 2017 
 

Der Winter war wieder da – eiskalt! �  Es wehte ein pfiffig kalter Wind aus Nordost, 
der heute immer wieder heftige Regen- und sogar Graupelschauer brachte. 
Die Kinder stellten fest, dass unsere Unterkunft suuuuupergut aufgeräumt war und 
einladend gemütlich aussah! ☺ (Vielen Dank an die Eltern an dieser Stelle dafür!!) 
Und so wurde kurzfristig beschlossen, bei diesem ungemütlichen Wetter diese 
Einladung anzunehmen und in der gemütlichen Unterkunft zu frühstücken. 
Hier war es dann auch entsprechend „warm“ und so fiel die Frühstücksgeschichte 
auch etwas länger aus. Sie bestand aus einer Geschichte über uns Okerfüchse 
selbst: Die Walderlebnisse von vergangener Woche. 
Und dann rief plötzlich der Osterhase an. Er sagte, dass er nun endlich mal 
ausschlafen müsse und bat deshalb die Waldkinder, die Osterkörbchen für die 
Kinder zu verstecken, die am Donnerstag nicht da waren. So geschah es dann auch. 
Auf dem Weg zur Tennishalle bekamen wir eine technische Einführung in einen 
„Freischneider“ vom neuen Platzwart des TC Schwülper. 
Nach einem Besuch der Tennishalle ging es dann in die Natur, in der wir heute 
zahlreiche spannende und neue Entdeckungen machen konnten.  
Die Tennisspieler in T-Shirt und kurzer Hose auf dem Tennisplatz draußen hatten 
mittlerweile ihr Spiel wegen der ständigen Graupelschauer eingestellt und verzogen 
sich nach drinnen. Wir aber gingen am Teich vorbei. Da hing irgendetwas über dem 
Teich im Baum. Andreas meinte, das wären Kopfhörer. Wir brauchten einen 
mindestens 3 Meter langen Stock, um an die Kopfhörer zu gelangen. Den fanden wir 
erst später, als wir schon kurz vor der Oker waren. Den 
Stock nahmen wir aber mit bis zum Tennisplatz, wo er im 
Zaun hängenblieb.  
An der Oker entdeckten wir riesengroße Fußspuren im 
Matsch: Ein Wolf?? 
 
 
Mittwoch, 19. April 2017 
 

Die Sonne zeigte sich mal wieder. Das Gras auf der Wiese war aber weiß: Raureif. 
Wir hatten deutliche Minustemperaturen.  
Bei der Abstimmung siegte ganz knapp die Suppenküche – hier kamen wir aber 
niemals an. Mehr dazu später.  
Der Stock von gestern steckte immer noch im Zaun fest. Wir konnten ihn aber 
befreien. Nun mussten wir jedoch wieder an der Südseite des Teiches vorbeigehen, 
denn dort hingen ja die Kopfhörer im Baum. So nahmen wir die Abkürzung an der 
Fischerhütte vorbei. Einige Kinder waren hier heute zum ersten Mal. 
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Nun wollten wir sehen, ob das 
wirklich Kopfhörer waren. Pascale 
übernahm die Aufgabe der 
Kopfhörer-Rettung, was ihm nach 
zahlreichen Versuchen unter 
Anfeuerung der Kinder dann auch 
gelang. 
Wir beschlossen, später beim 
Frühstück auszuprobieren, ob die 

Kopfhörer möglicherweise noch funktionieren.  
Das nahm alles viel Zeit in Anspruch, aber diese haben die Okerfüchse ja… 
Nun waren wir erst einmal an der Oker und die Kinder wollten mal schauen, in 
welche Richtung diese heute wohl floss – nach oben oder nach unten  ;-)  
 
Dann musste natürlich auch noch in 
der Oker geangelt werden – wir sind ja 
schließlich OKERFÜCHSE!  Angeln 
macht hungrig und so wurde direkt an 
der Oker auch ausgiebig gefrühstückt. 
Die Frühstücksgeschichte handelte von 
den Geschwistern Tim und Hanna, die 
sich immer mal streiten - und auch 
immer wieder vertragen. 

Jetzt wurden die Kopfhörer ausprobiert 
und – sie funktionierten tatsächlich 
noch – sogar mit unserem neuen 
Okerfüchse-Lied: „Eins, zwei, drei – 
Matschebrei“! ☺  
An der Oker gibt es auch viel 
Matschebrei – jedoch auch viel 
„Schneidegras“ und so musste so 
manches Pflaster geklebt werden. 
Als wir weitergehen wollten, rief 
plötzlich der Osterhase an. Er hat nun 

ausgeschlafen und für uns einen Oster-Schatz versteckt. Die Koordinaten hat er auf 
Andreas Schatzsuchergerät geschickt:  
210 Meter nach Norden. Der Osterhase sagte noch: „Wer den Schatz findet, darf ihn 
an alle Kinder und Erwachsene verteilen“. 
Eine Familie mit drei Kindern aus Berlin ging gerade hier spazieren und wollte an der 
Schatzsuche teilnehmen. Sie war natürlich herzlich willkommen. 
Mats war der Glückliche, der den Osterhasen-Schatz schon nach 5 Minuten Suche 
gefunden hat. Es waren kleine Schokoladen-Osterhasen, die Mats nun an alle 
Okerfüchse verteilen durfte. 
Tja, und die Suppenküche? Die konnten wir nun niemals mehr erreichen. Doch 
Okerfüchse sind ja flexibel. Und so gingen wir langsam wieder Richtung Tennisheim. 
Unterwegs wurden unter großen Sicherheitsvorkehrungen noch zahlreiche 
umsturzgefährdete Bäume in der Nähe des Bauwagens „gefällt“ – nun können sie 
keinem mehr auf den Kopf fallen… 
Drei Kinder übernahmen das Ausfüllen der Anwesenheitsliste im Gruppentagebuch 
und Mats ganz souverän die Gesprächsführung im Schlusskreis. 
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Leider kam sein Opa nicht mit dem neuen ADAC-Abschleppwagen, den er uns allen 
zeigen wollte. Nun - das klappt bestimmt auch noch mal…. 
 
 
Donnerstag, 20. April 2017 
 

….vielleicht heute? Mats fragte jedenfalls im Morgenkreis schon einmal, wer von den 
Kindern dann dabei sein möchte. Alle natürlich. 
Der Weg führte uns heute wieder an der Oker entlang zur Wiese. Hier hatten die 
WALDSCHWÜLPIS gestern eine Hütte mit einem ganz neuen Vorgarten gebaut. Da 
staunten die Okerfüchse nicht schlecht.  
Plötzlich tauchte mitten im Wald der Schornsteinfeger auf. Nanu, was will der denn 
hier? Es gibt hier doch gar keine Schornsteine. Nun - er wollte die Abgaswerte am 
Bauwagen messen – war alles in Ordnung. 
Frühstücken wollten die Kinder im Vorgarten der Hütte. Mmmh, und „draußen“ schien 
die Sonne. Danach wurde an der Hütte fleißig weitergebaut und anschließend gab es 
hier in und um die Hütte zahlreiche „Mutter-Vater-Kind“-Spiele mit mindestens 3 
Müttern und 3 Vätern. 
 
Der Osterhase lag heute mit 57° Fieber im Bett, aber seine Frau brachte uns einen 
kleinen Schatz, den Mats fand und dann für die anderen Kinder verstecken durfte. 
Ob er das Geheimnis wohl für sich behalten konnte??   ;-)  Erstaunlicherweise 
fanden ausgerechnet seine Freunde den Schatz vollkommen OHNE 
Schatzsuchergerät. Wie war das nur möglich?   ;-) 
Und dann kam doch noch kurz vor Schluss das gelbe Highlight angefahren – in Form 
eines nagelneuen ADAC-Abschleppwagens. Mats war richtig happy! Und er durfte 
für uns auch noch die Ladeplattform ausfahren – ganz alleine. Alle Kinder (und viele 
Eltern) stürmten die Ladefläche. Nach dem Einfahren der Plattform schaltete Mats für 
uns noch das gelbe Blinklicht an – und fuhr mit dem Abschleppwagen davon… 
…gesteuert hat allerdings sein Opa den LKW. Vielen Dank Euch beiden!! 
 

 
 
Freitag, 21. April 2017 
 

Heute hatten wir von zwei alten Okerfüchsinnen Besuch: Hannah und Emma. 
Am Bauwagen wurden die Wurzeln farblich gestaltet und es wurde viel gebuddelt 
und gegraben. Auch haben wir wieder Birkenrinde gesammelt für die Jubiläumsfeier. 
Dieses wurde fleißig weiter vorbereitet und der Bauwagen aufgeräumt. 
 

(Di-Do: Andreas; Fr: Pascale) 
 

Alle Fotos: http://www.okerfuechse.de/galerie/  


