
Okerfüchsener Wochenbericht vom 15.05. bis 19.05.2017 

„Eine Blume, die fliegen kann? Hahaha!“ lachte der Schmetterling.  Er wollte nicht glauben, 

dass der Löwenzahn fliegen kann. Max und Greta erzählten am Montag die Geschichte vom 

fliegenden Löwenzahn, der dem Schmetterling erst beweisen muss, dass er auch fliegen 

kann. Ein Kiefernzweig diente als Schmetterling und dann brauchten wir nur noch eine 

Pusteblume, die die beiden „Erzähler“ auf dem Hauptweg fanden. Dann spielten wir die 

ganze Geschichte den anderen Kindern vor.        

Anschließend wurde Max` Geburtstag gefeiert. Er ist am Wochenende 5 geworden und 

brachte uns leckere Kekse mit Smarties mit.         

Greta und Thorge bekamen heute eine Fußmassage und wir mussten uns alle von ein paar 

Klamotten erlösen. Super, dieser „Zwiebellook“! Ach so, wir waren übrigens auf der Wiese.  

Am Dienstag war mal wieder der Weg das Ziel. Erstmal haben wir überlegt, was 

Feuerameisen eigentlich essen und ob sie überhaupt Pipi und Kacka machen. Auf dem Weg 

zur Wiese haben wir an der Oker auch einiges entdeckt: Einen Flügel vom Mistkäfer, einen 

Tausendfüßler und andere Insekten. Und die Kinder haben wieder fleißig Äste 

mitgeschleppt… Ach ja, und Jannes haben wir auch gefunden ☺ Der kam etwas später mit 

seiner Mama zur Wiese.                                                                        

Katja frühstückte mit einigen Kindern im selbstgebauten „Haus“. Robert fand einen 

besonders riesigen Ast und schleppte ihn den ganzen Vormittag durch den Wald. Thorge 

baute mit Katjas Hilfe „einen Katamaran für Papa“. Und Pia musste sich etwas von der 

„Brennnessel-Attacke“ erholen, bis sie wieder „Schneller Blitz“ spielen konnte. 

Einen kleinen Spaziergang durch den Wald machten wir am Mittwoch. Dieser endete am 

Kletterbaum, wo wir dann frühstückten. Merle besuchte uns heute mal wieder mit ihrer 

Mama, um dann im Sommer ein „echter“ Okerfuchs zu werden. Heute war ein richtiger 

Sommertag und wir mussten am Vormittag in den Schatten flüchten. Es wurde geklettert, 

Kaulquappen beobachtet und weiter überlegt, was Ameisen eigentlich fressen und wo sie 

wohnen.  

Mareiles praktische Prüfung im Wald stand am Donnerstag an und die Okerfüchse bekamen 

deshalb Besuch von ihrer Lehrerin. Wir tobten uns erstmal so richtig aus auf dem Okerweg 

Richtung Wiese und ließen danach im Kreis einen Zapfen mit den Füßen wandern. Ein Zapfen 

als Massagegerät ist übrigens auch zu empfehlen ☺       

Anschließend ruhten wir uns alle im Schatten aus und Mareile machte mit uns eine 

Phantasiereise. Wir durften mit einem „Pusteblumen-Schirmchen“ auf den Wolken tanzen 

und uns dann darin ausruhen. Zur Belohnung gab es einen Stempel im Phantasiereisepass. 

Mareile ist jetzt Soziallassistentin!!! Herzlichen Glückwunsch! 

Am Freitag arbeitete Thorge an seinem Traumfänger weiter und erzählte gemeinsam mit 

Jannes eine Bilderbuchgeschichte vom kleinen Fuchs, der Besuch von seiner Tante bekommt 

und anfangs ziemlich genervt von ihr ist. Toto spielte mit einigen Kindern Fußball  

und einige übten sich am Sägen.                                                                                                 (Anke) 


