
Was war denn so los… 
 
…bei den Okerfüchsen? 
 
 

22. – 24. Mai 2017 
 
 
 
Montag, 22. Mai 2017 
 

Den heutigen Morgenkreis gestaltete unser Geburtstagskind, die „große“ Lenja 
(endlich 4). Mit dem Geburtstagslied: „Am Fenster heute Morgen…“ begann dann ein 
toller Geburtstag. 
Die „Geburtstagsparty“ sollte auf Wunsch von Lenja auf der Wiese stattfinden.  
Auf dem Weg dorthin fanden wir eine kuschelige Mooskuhle, in der wir es uns zum 
Frühstücken so richtig gemütlich - wie auf einem Teppich - machen konnten. 
Endlich konnte das Geheimnis von Lenjas Tasche gelüftet werden. Aus dem 
Stoffbeutel lugten schon seit geraumer Zeit kleine spitze Stacheln heraus. 
Mmh - was war da alles Leckeres in den Brotdosen?! Brot, Trinkjoghurt, Obst 
Gemüse… 
Aber was war eigentlich was? Zählt der Kohlrabi zum Gemüse oder Obst, die Gurke 
ist doch Gemüse oder? Erdbeeren, Tomaten und Melonen sind Obst, oder? Die sind 
ja alle rot. Ganz schön schwierig?!? 
Nachdem wir uns alle mit unserem Frühstück und der leckeren Überraschung von 
Lenja ordentlich gestärkt hatten, konnten wir uns an die Beseitigung von Totholz 
machen. 
Auf der Wiese gestalteten wir 
mit bunten Blumen, 
Kiefernzapfen, Moos und 
Stöckern einen besonders 
schönen Geburtstagsplatz. 
Als dann alle Bellos ihren 
Knochen wiedergefunden 
hatten, mussten wir langsam 
zusammenpacken. 
 
 
Dienstag, 23. Mai 2017 
 

Heute entschied sich die Mehrheit für unseren geliebten Kletterbaum...  
Da dieser so schnell zu erreichen ist, machten wir noch einen Umweg 
am Bauwagen vorbei und frühstückten in einem mit Moos 
bewachsenen Stück Laubwald.  
Hier beobachteten wir eine dicke Hummel, die sich an mehreren 
Stellen in die Erde vergraben wollte... Hierbei schabte sie mit den 
Hinterbeinen das Geäst weg und baute sich eine kleine Höhle! 
Anschließend gab es einige starke Kinder, die totes Holz an dicken 
Stämmen abbrachen und dieses an einem Punkt stapelten...  
Es gibt wirklich einige richtig starke Okerfüchse!!! 
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Am Kletterbaum konnten wir noch verschiedene Libellen beobachten - es gab blaue, 
grüne, rote, dicke, dünne... , welche mit durchsichtigen Flügeln und sogar ein paar 
mit schwarzen...   Das sah richtig "krass" aus! 
Es war mal wieder ein wunderschöner Tag im Wald...  
 

 
 
 
Mittwoch, 24. Mai 2017 
 

Heute fragten wir uns, ob die Mäuse auch noch aus ihren Löchern kommen, wenn 
wir diese zuschütten...  
Schon früh am Morgen verzauberte Bela uns mit einem tollen Zaubertrick!  
 

Am Bauwagen fingen wir an zu grübeln, wie man wohl einen 
Barfußpfad gestalten könnte... und begannen, einen solchen 
zu bauen! Wir überlegen uns, welches Material wir verwenden 
wollen - und fingen an, im Wald nach „Tannenzapfen“...- oder 
vielleicht doch eher Kiefernzapfen zu suchen! 
Nachdem man mit 
nackten Füßen auf 
Kiefernzapfen gelaufen 
ist, sollten sich die Füße 
auf etwas Weichem 
entspannen können, 
überlegten wir. 

Und so entstanden schon einige Felder mit den 
verschiedensten Naturmaterialien. Warum gibt 
es eigentlich so viele Steine im Wald? Wo 
kommen die denn her? Wir konnten es kaum 
glauben, wie viele Steine - besonders von Nolan 
und Robert - gefunden wurden... 
 

Zum Schluss führte Bela uns eine Zaubershow vor und 
trommelte kräftig auf den Gong, um alle herbeizurufen - 
seine Assistentin Dorette wollte aber nicht 
durchgeschnitten werden... 
Und wieder geht ein Waldtag zu Ende. Wir freuen uns auf 
viele weitere ☺  

(Mo: Nicole; Di + Mi: Mareile) 
Mehr Fotos: http://www.okerfuechse.de/galerie/  


