
Was war denn so los… 
 
…bei den Okerfüchsen? 
 
 

2. – 5. Mai 2017 
 

 
 

Dienstag, 2. Mai 2017 
 

Mai??? Uns war heute eher nach November zumute. �  
Nun – wir hatten kürzlich beschlossen, am ersten Tag nach einem Wochenende 
immer einen „Wandertag“ einzulegen. Wir wollen dann also immer ein Ziel 
ansteuern, das etwas weiter entfernt ist. Zur Wahl standen heute: Suppenküche, 
Kuhle, Krokodilsbrücke. Diese war dann auch ganz knapp der Favorit. War dann 
aber auch ganz gut so, denn hier ist es urgemütlich und auch bei diesem Wetter 
noch gut auszuhalten.  
Während des Frühstücks las uns Andreas vor, was Okerfüchse alles können: 
http://www.okerfuechse.de/wp-content/uploads/2017/05/Okerf%C3%BCchse-k%C3%B6nnen.pdf  

Nicht weit entfernt hörten wir Kinderstimmen. Das muss eine Klasse aus der 
Grundschule sein, die heute wohl auch ihren „Wandertag“ hat – oder ein anderer 
Kindergarten?  Wir waren neugierig und 
wollten alle mal nachschauen – doch als 
wir an der Sandkuhle ankamen, waren 
alle schon weg. Dafür fanden zwei Kinder 
einen riesengroßen Baumstamm, den sie 
bis zur Unterkunft trugen und mit nach 
Hause nehmen wollten. Hoffentlich 
kommt Opa mit dem Abschleppwagen! 
 
 
 
Mittwoch, 3. Mai 2017 
 

Ganz souverän gestaltete heute Noel den Morgenkreis. Heute sollte es die Wiese 
sein, die wir aufsuchen wollten. Sie siegte haushoch. Ebenso haushoch siegte bei 

der folgenden Abstimmung der Weg an 
der Oker dorthin, denn hier gibt es 
IMMER etwas zu sehen oder zu 
erleben oder zu entdecken.  
Heute entdeckten die Okerfüchse 
erstmalig Flussmuscheln. Kaum 
jemand, eigentlich keiner, wusste, dass 
es in Flüssen auch Muscheln gibt. 
Jetzt wissen es ALLE! ☺  

Unterwegs trafen wir eine Kindergruppe. Es waren die großen Kinder aus dem DRK-
Kindergarten, die jetzt zwei Waldwochen durchführen. Sie werden jeden Tag zur 
Sandkuhle gehen, so konnten wir es in Erfahrung bringen. Na ja, die werden wir wohl 
noch öfter hier treffen. 
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So gegen 9.45 Uhr kamen wir dann also an der Wiese an und begannen alsgleich 
mit unserem Frühstück in kleinen Gruppen.  
Die Sonne strahlte – und die Okerfüchse auch. Wir spielten ausgiebig Fußball,  
Vater – Mutter – Kind, bekletterten alle Bäume und bauten an der Hütte weiter. 
Viel zu schnell verging die Zeit und Andreas sagte wieder: „Liebe Okerfüchse, spielt 
bitte langsam zu Ende.“ 
Na ja, morgen ist ja ein neuer Okerfüchse-Tag ☺. 
 
 

Donnerstag, 4. Mai 2017 
 

5 Jahre Okerfüchse – das 
will gefeiert werden. Und 
das muss gut vorbereitet 
werden. 
So stand der heutige 
Vormittag ganz im Zeichen 
der Vorbereitungen zu unserer Jubiläumsfeier. Begeistert halfen die kleinen 
Okerfüchse dabei den großen Okerfüchsen. So wurden die Bilder mit 
Wäscheklammern an der Leine befestigt, die Walderlebnisse ebenso und die 
Sprüche mit doppelseitigem Klebeband in Kinderhöhe an den Bauwagen geklebt. 
Dass der eine oder andere Spruch dabei „falsch herum“ angeklebt wurde, war dann 
auch nicht so schlimm. 

Den Eingangsbereich zu 
unserem Bauwagenplatz haben 
wir einladend dekoriert und ein 
geheimnisvolles Baumgesicht 
mit grünen Augen aus 
Birkenrinde und Blättern 
aufgehängt.  
Jaa – und was war da noch??? Da wuchsen doch 
plötzlich drei ganz, ganz kleine Schultüten an unserem 
Schultütenbaum!!! Ob die wohl noch größer werden??? 
Für den Rückweg blieb dann nur noch wenig Zeit, so 
dass unser Schlusskreis heute ausnahmsweise einmal 
ausgefallen ist. 

 

Alle Bilder unserer Jubiläumsfeier findet Ihr hier: 

http://www.okerfuechse.de/galerie/?album=1&gallery=47  
 
 

Freitag, 5. Mai 2017 
 

Arvid, Robert, Bela, Pia, Nolan und Toto haben Fußball gespielt. 
Thorge war heute das einzige Schulkind und arbeitete mit Anke an seinem 
Traumfänger aus Zweigen und Wolle. 
Noel und Arvid spielten den anderen Kindern eine Bilderbuchgeschichte vor: „Der 
Fuchs, die Hühner und das Wurstbrot“. Das Publikum war so begeistert, dass wir die 
Geschichte mit Figuren aus Waldmaterialien gleich nochmal vortragen durften. Der 
Kletter-Parcours von Pascale wurde nochmal benutzt und es wurde wieder fleißig 
gebuddelt.  
Auf dem Rückweg entdeckten wir eine schwarze Nacktschnecke. Wo sie wohl ihr 
Haus gelassen hat? 

 (Di – Do: Andreas; Fr: Anke) 


