
Was war denn so los… 
 
…bei den Okerfüchsen? 
 
 

24. – 28. April 2017 
 
 
 
Montag, 24. April 2017 
 

Die Osterferien sind nun beendet und fast alle Okerfüchse 
waren auch wieder da. Der Weg führte uns heute zum 
Kletterbaum, wo wir im Teich eine Entenmama mit  
8 jungen Entenküken bewundern konnten.  
Einige Kinder schafften heute ihr „Schleifen-Diplom“.  
Die Bilderbücher „Lilo und Max“ und „Aufregung im Zoo“ wurden vorgelesen. 

Im Teich entdeckten wir Wasserläufer. Wieso können die 
eigentlich AUF dem Wasser laufen?? Zahlreiche 
Experimente mit Wasser schlossen sich an. Was schwimmt 
– was schwimmt nicht? Warum gehen 
manche Gegenstände NICHT unter, 
obwohl sie doch soo schwer sind? Und 
das mit der „Oberflächenspannung“ 
kommt dann auch noch – irgendwann… 

Auf dem Rückweg entdeckten wir Millionen Kaulquappen. 
 
 
Dienstag, 25. April 2017 
 

Heute war ein seeeehr ereignisreicher Tag!!  
Schon im Morgenkreis ging es los. Zwei streitende Krähen flogen über uns – plötzlich 
ließen sie etwas fallen, ganz knapp neben uns schlug es auf dem gepflasterten Weg 
auf: ES WAR EIN EI!! Wo kommt das nur her? War es ein Ei, das die Krähe im Flug 
„gelegt“ hatte oder war es ein geklautes Ei? Nun, dieses Rätsel werden wir wohl nie 
gelöst bekommen. 
Eigentlich wollten wir ja NUR die 
Einladung zur Jubiläumsfeier zu Hein 
bringen. So konnten wir gleich mal 
das „Gehen auf dem Fußweg mit 
Partner in einer Reihe“ üben. Zur 
großen Freude der Erzieher klappte 
das heute vorzüglich! ☺  
Hein war nicht da, aber sein Vater. 
Wir gaben die Einladung ab – und 
Heins Vater lud uns ein, auf seinem 
Grundstück zu frühstücken. Wir fanden einen wunderschönen Platz im Grünen mit 
Aussicht auf Chicas Pferde. Als Chica uns sah, kam sie uns besuchen. Sie erzählte, 
dass gleich die Tierärztin kommt. Die Zähne der Pferde müssen „geraspelt“ werden. 
Das wollten wir natürlich sehen.  
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Die Tierärztin ließ lange auf sich warten, aber 
währenddessen verfolgten wir das Popcorn-Huhn.  
Was das ist, fragt bitte Eure Kinder… ;-)  
 
Dann kam die Tierärztin. Was sie machte, war auch 
spannend  – wir waren auch ganz, ganz lange ganz, ganz 
leise.  
Dann entdeckten wir auf dem 
Boden zahlreiche 
Tierknochen. Die mussten 

natürlich alle eingesammelt werden. Für Okerfüchse 
sind das nämlich echte „Schätze“! ☺  
 
Ach ja, zwei Schafe gab es da ja auch noch – und einen 
Basketballkorb. Gut, dass wir unseren Ball mit dabei 
hatten. 
 
Auf dem Rückweg zur Unterkunft verhielten sich alle Kinder wieder vorbildlich – auch 
beim Überqueren der Straßen.  
Den Schlusskreis wollte wieder Mats gestalten. Ihm war es ganz wichtig, dass jetzt 
auch die Kinder, die am Donnerstag nicht dabei waren, SEINEN Abschleppwagen 
ansehen durften. 
 
Alle Fotos zum heutigen Tag: http://www.okerfuechse.de/galerie/?album=1&gallery=45  
 
 
 
Mittwoch, 26. April 2017 
 

Nach dem spannenden Tag gestern wollten wir heute einen ganz ruhigen und 
gemütlichen Vormittag in unserm Wald verbringen. 
 
Bevor es losging, erzählten wir unsere Erlebnisse noch Toto und Katrin, der Mama 
von Max. Die waren ja beide gestern nicht dabei. Katrin und Merle wollten uns heute 
mal in den Wald begleiten. 
Wir wählten den Okerweg zur Wiese. Hier verlebten wir wirklich einen geruhsamen 
Tag mit zahlreichen Rollenspielen – meistens „Vater, Mutter, Kind“. Es gab sogar ein 
„Wunderbaby“, das war gerade erst geboren und konnte schon zwei Meter hoch auf 
die Bäume klettern… 
 
Wir hatten viel Zeit zum Bilderbüchervorlesen und Fußball spielen.  
Aus dem Vorgarten, den die Waldschwülpis an der Hütte gebaut hatten, entstand 
heute ein echter Wintergarten mit Dachstuhl und Wänden! Auch das Sofa in der 
Hütte wurde etwas vergrößert. Das Bauwerk kann sich wirklich sehen lassen – einige 
Kinder würden am liebsten gleich hier übernachten. 
 
Für den Rückweg nahmen wir die Abkürzung durch die Mooskuhle. Den Schlusskreis 
gestaltete heute Arvid  – und Bela wünschte sich das Spiel „Bello, Bello, dein 
Knochen ist weg!“ Als Knochen fungierte dabei eine Wäscheklammer von Andreas – 
denn die Knochen von gestern liegen nun alle bei den Okerfüchsen zu Hause… 
 
 
 



- 3 - 

Donnerstag, 27. April 2017 
 

Mareile wählte als Geburtstagslied unser Okerfüchse-Lied. Ihr und Anke und Niklas 
erzählten wir nun erst mal, was gestern bei uns so los war, denn alle drei waren 
gestern nicht dabei. Niklas stellte sich vor. Er ist 12 Jahre alt, kommt vom Lessing-
Gymnasium und ist ein Zukunftskind. Das heißt, er absolviert heute bei uns seinen 
Zukunftstag. 
 

Mareile wünschte sich als Ziel 
die Wiese – das war durchaus 
auch im Interesse der 
allermeisten Okerfüchse, denn 
hier findet ja immer noch unser 
Hüttenbau-Projekt statt.  
 
Und so wurden eifrig der 
Wintergarten und der 
Dachstuhl erweitert sowie die 
ersten Dachdeckerarbeiten 
erledigt – alles unter 
fachkundiger Anleitung von 
Niklas. 
 

 
Nach dem Frühstück hielt uns Mats ein Referat über LKWs – insbesondere über 
Abschleppwagen. Fast alle unsere Fragen konnte er auch beantworten.  
Nun überlegten wir mit einigen Kindern, wohin das Boot an unserer Unterkunft am 
besten verlegt werden sollte. Wir fanden noch keine Lösung – aber: „Kommt Zeit, 
kommt Rat…“. 
Jetzt feierten wir Mareiles Geburtstag. Sie wurde reich beschenkt – uns brachte sie 
ganz besonders gesunde Muffins mit – und traf damit nicht „jeden“ Geschmack ;-) 
Den meisten hat’s aber geschmeckt, Mareile.  
Als Spiel wünschte sie sich: „Wer hat den Keks aus der Dose geklaut?“ Ja, und 
dieser Keks kam dann tatsächlich noch in den Wald „geflogen“ – Nolan hat sich sehr 
gefreut. 
Auf dem Rückweg suchten wir mal wieder einen verlorenen Handschuh, heute den 
von Thorge. Ein Okerfuchs mit guten Augen hat ihn dann auch gefunden. 
Der Schlusskreis auf der Wiese vor der Unterkunft sollte eine „Schluss-Eisenbahn“ 
werden, was die von der Sonne aufgewärmten Roten Waldameisen aber gut zu 
verhindern wussten… 
 
 
Freitag, 28. April 2017 
 

Anke, Mareile und Nina, die Mama von Noel, waren am Bauwagen. Wir haben 
gemeinsam gefrühstückt. Mareile hat mit einigen Kindern Laub mit Strohhalmen in 
ein Gefäß gelegt. Als die Kinder damit fertig waren, hat sie ihnen eine Kleinigkeit auf 
die Hand gemalt. Das fanden sie ganz toll!  
Anke hat kleine Webrahmen gebastelt und die Kinder könnten damit weben. 
Noel hatte seinen Bollerwagen dabei und die Kinder haben sich damit abwechselnd 
gezogen. 
 

 (Mo – Do: Andreas; Fr: Mareile) 


