
Was war denn so los… 
 
…bei den Okerfüchsen? 
 
 

8. – 12. Mai 2017 
 

 
 

Montag, 8. Mai 2017 
 

Vom „Wonnemonat Mai“ ist immer noch nichts zu spüren �. Es nieselte den ganzen 
Tag und die Temperaturen tendierten doch eher gegen Null – gefühlt zumindest. 
Ob bei diesem Wetter sich wohl die Krokodile zeigen werden? Wir wollten 
nachschauen und begaben uns an unserem Wandertag zur Krokodilsbrücke. Hier ist 
es vollkommen windgeschützt. Hier lässt es sich aushalten und wunderbar spielen.  
Bevor wir uns auf den Rückweg machten, spielten uns Marie und Anke noch das 
Theaterstück „Der kleine Schmetterling und 
der Löwenzahn“ vor. 
Hochkonzentriert verfolgten die anderen 
Kinder das Geschehen. Alle Requisiten 
waren aus Naturmaterialien hergestellt und 
aufgebaut. 
Es gab großen Applaus für die beiden 
„Schauspieler“ und sogar einige Rufe: 
„Nochmal!!“ – aber die Zeit war schon weit 
fortgeschritten und wir begaben uns auf den 
Rückweg. Unterwegs hielt uns der 
Quallenplatz lange auf – deshalb kamen wir 
doch recht spät an der Unterkunft an… 
 
 
Dienstag, 9. Mai 2017 
 

Einstimmig (!) entschieden sich alle Kinder und Erwachsenen für die Wiese, denn die 
Sonne strahlte aus allen Knopflöchern. Das hatten wir lange nicht erlebt. Natürlich 
gingen wir wieder an der Oker entlang, wo uns heute der Kuckuck lautstark 
begrüßte. 
Auch während des Frühstücks schien die Sonne und es tauchten Fragen auf wie:  
- „Was ist eine Sonnenfinsternis und wie entsteht sie?“ 
- „Bewegt sich die Sonne eigentlich da oben im Weltall?“ 
- „Wie drehen sich Erde und Mond, warum gibt es Sommer und Winter?“ 
Und als wir uns so die Bäume betrachteten, gab es Fragen wie: 
- „Warum haben einige Bäume Blätter und andere Nadeln?“ 
- „Wie wachsen Bäume eigentlich?“ 
Zahlreiche Rollenspiele fanden heute statt, darunter das beliebte „Vater – Mutter – 
Kind“. Unsere Hütte war das Wohnhaus und bei diesem Wetter sollte gegrillt werden: 
Kartoffeln und Bratwürstchen. Was fehlte, war der Grill. Kurzerhand wurde einer 
gebaut, und hier haben alle Familienmitglieder und auch noch zwei extra engagierte 
Handwerker mitgeholfen – diese wollten auch nur 20 Euro für ihre Arbeit haben ☺. 
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Irgendwie hatte der Osterhase zu Ostern das Körbchen von Bela besonders gut 
versteckt, es war jedenfalls nicht mehr zu finden. Bela bastelte ein neues und weil 
der Osterhase jetzt schon im Sommerschlaf ist, versteckte Marie das Körbchen für 
Bela. 
Nach dem Rückweg durch die Mooskuhle übernahm heute Robert den 
Abschlusskreis. 
Große Aufregung herrschte dann noch an unserer Unterkunft:  
Hier hatten „rote Pinkelameisen“ die Herrschafft über unseren Pipi-Platz 
übernommen…  …nun ja, wenn nicht HIER, wo DANN?? ;-) 
Der Abschlepper kam dann auch wieder – aber der Baum vom letzten Dienstag blieb 
dennoch liegen – erstmal  ;-) 
 
 
Mittwoch, 10. Mai 2017 
 

Irgendwie hatten heute fast alle Kinder Pfeffer im H……. Das lag wohl am 
Wetterwechsel?!  
An der Oker entlang ging es mit Fußball in Richtung Suppenküche. Plötzlich kullerte 
der Ball den Abhang hinunter – doch das hohe Gras konnte den Ball gerade noch 
stoppen – wenige Meter vor der Oker. Glück gehabt! 
An der Suppenküche stand ein Auto. Dort waren auch viele andere Kinder. Es waren 
die Kinder vom DRK-Kindergarten. Das Auto gehörte einem Jäger. Der hieß Michael 
und erklärte den Kindern gerade allerhand über Wald und Flur und Tiere und Jagd. 
Einige Okerfüchse gesellten sich interessiert dazu. Es gab viel zu bestaunen: 
Geweihe von Reh und Hirsch, Schädelknochen von Fuchs, Dachs und Nutria und 
Schwarten vom Wildschwein und Decken vom Fuchs.  

 
Die DRK-Kinder gingen nun wieder in ihren Kindergarten, wir aber zu unserem 
Frühstücksplatz. 
Nach der Spielzeit begaben wir uns auf dem Sandweg zurück zu unserer Morgen- 
und Abschlusskreis-Wiese. Diesen gestaltete heute Mats. 
 
 
Donnerstag, 11. Mai 2017 
 

An diesem sonnigen Tag standen uns folgende Plätze zur Wahl: Wiese, 
Suppenküche, Sandkuhle und der Quallenplatz. Dieser gewann die Abstimmung und 
das war auch gut so. Denn nach einem langen interessanten Weg durch den 
Buchenwald empfing uns der Quallenplatz mit strahlendem Sonnenschein und die 
ersten Jacken wurden ausgezogen. Gemütlich frühstückten wir alle zusammen 
neben den Quallen und hörten zum Schluss eine Bilderbuch-Geschichte von einem 
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Bauernhof. Hier gab es auch einen Heuwender. Aber was ist das eigentlich? Wofür 
braucht man ihn? Was ist Heu? Wofür braucht man das Heu auf dem Bauernhof? 
Was bedeutet „wenden“? Und warum muss das Heu überhaupt gewendet werden?  
Alle diese Fragen konnten wir klären, denn wir hatten ja gleich mehrere Fachleute 
dabei! ☺  
Auf dem Quallenplatz 
entstanden nun zahlreiche 
Sandburgen, während andere 
Kinder erstaunlich ausdauernd 
zwei Zitronenfaltern 
hinterherjagten – über alle 
Wiesen, durch alle Wälder – 
mehrmals hin und zurück!! 
Welch eine „Power“ doch in 
Waldkindern steckt!  Hierbei 
konnten wir eine interessante 
Entdeckung machen: Der gelbe 
Zitronenfalter konnte deutlich 
schneller, höher und weiter 
fliegen als der weiße. 

Dieser konnte auch gar nicht so gute „Haken schlagen“ 
wie der gelbe. Ob es wohl daran liegt, dass der gelbe 
das Männchen ist und der weiße das Weibchen?? ;-) 
Es fehlten jedenfalls nur wenige Zentimeter, dann hätten 
wir das Weibchen gefangen. 

 
Nach dem Rückweg wollten wir eine neue „Verabschiedungsform“ ausprobieren, so 
ähnlich, wie die Fußballer dies tun – das müssen wir aber nochmal üben….. 
 
 
Freitag, 12. Mai 2017 
 

Heute sind wir zum Kletterbaum gegangen. Es wurde geklettert, wir haben ein 
Segelschiff gebaut, mehrere Male umgebaut, damit es irgendwann richtig schwimmt. 
Wir haben es nicht geschafft, aber viel Zeit, gute Ideen und Geduld investiert!  
Am Teich gab es wieder einige Kaulquappen zu betrachten. Anke hat mit Bela eine 
tolle Geschichte präsentiert und wir haben viel gelacht, besonders Toto. 
Die Sonne schien sommerlich auf uns runter!! 
 

 
(Mo – Do: Andreas; Fr: Mareile) 


