
Was war denn so los… 
 
…bei den Okerfüchsen? 
 
 

29. Mai – 2. Juni 2017 
 
 
 
Montag, 29. Mai 2017 
 

Mmh, das war heute ein ganz ruhiger normaler Okerfüchse-Wandertag – ohne 
besondere Vorkommnisse. Das Ziel war die Suppenküche. Hier erklangen dann auch 
wundersame Flötentöne, zu denen viele Kinder sangen.  
Uns fiel auf, dass die Vegetation innerhalb der letzten zwei Wochen enorm 
fortgeschritten war. Das passte dann auch zu der WhatsApp-Meldung am Abend: Es 
gab zahlreiche Zeckenfunde. 
Ganz anders war da der 
 
 
Dienstag, 30. Mai 2017 
 

Mit erstaunlichen rhetorischen Fähigkeiten schaffte Thorge es, uns alle zum 
Bauwagen-Besuch zu überzeugen, um dort den Barfußpfad weiter zu bauen. 
Eine amtliche Meldung der Warnwetter-App des Deutschen Wetterdienstes ließ uns 
dann sicherheitshalber am Kletterbaum verweilen. Die nächste Meldung sagte dann 
ganz klar für Schwülper eine Gewitterwarnung der Stufe 2 an – in 15 Minuten. 
Da wir vorbereitet waren, erreichten wir innerhalb von 5 Minuten unsere Unterkunft 
und genau 10 Minuten später ging es los, das Gewitter der Stufe 2.  
 

Wir nutzen die Zeit, um gemütlich zu 
frühstücken. Fünf Kinder entschieden 
sich für den Raum, alle anderen wollten 
das Gewitter lieber „hautnah“ draußen 
(natürlich unter dem Dach) erleben. 
Welch spannendes Naturerlebnis!!!  
Aber Angst – nein, Angst hatte wirklich 
keiner.  
 
 
 
 
 

Das Gewitter zog sich hin und wir fingen an zu 
spielen: „Vater – Mutter – Kind“, Kaufmannsladen, 
Kaspertheater.  Kunstwerke aus Nägeln und Wolle 
entstanden und fröhliche Lieder wurden zur 
Flötenmusik gesungen. Das Boot vor der Unterkunft 
wurde von fleißigen Arbeitern gründlich gewaschen – 
mit „Sandschaum“… 
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Mittwoch, 31. Mai 2017 
 

Der letzte Tag im Mai. Die Hitze der vergangenen Tage war vollkommen 
verschwunden und wir mussten unsere Pullover und Jacken am Morgen wieder 
anziehen. 
Lenja wollte heute den Morgenkreis gestalten. Es gab viele (wichtige) Geschichten 
von den Kindern, Noels Mallorca und der Schatz der Piraten waren – nun schon seit 
drei Monaten - auch wieder vertreten. Gestern konnten wir den neuen Barfußpfad am 
Bauwagen ja nicht aufsuchen, also wollten wir dies heute tun. Der Barfußpfad war 
aber heute irgendwie „out“ und so fanden hier heute nur ein paar Pflege- und 
Reparaturarbeiten statt.  

Stattdessen standen hoch im Kurs: 
Räuber, Diebe, Polizisten und das 
Gefängnis – und ein Spiel mit vielen 
bunten Tüchern, das nennt sich 
„Schlingel, Schlingel, Schlangel“. 
 
Ja, und es war ein sehr musikalischer 
Tag heute mit Flöte, Gitarre, Gesang, 
Gong und sogar eine echte Panflöte war 
dabei – da rasen die Affen natürlich so 
wirklich durch den Wald der ritzenden 
und schnitzenden Okerfüchse ☺ 
 

 
 
Donnerstag, 1. Juni 2017 
 

Internationaler Kindertag. Uns zog es durch den Buchenwald zum Quallenplatz. Eine 
gute Entscheidung, denn hier gibt es einen riesigen „Sandkasten“, da kommen doch 
schon leichte Urlaubsgefühle auf. An diesem relativ kühlem Tag gab es hier Sonne 
für die Sonnenhungrigen, aber auch Schatten für die Kinder, die ihn brauchten.  
Nach dem Frühstück fanden sich verschiedene Spielgruppen zusammen. Im Sand 
wurden Burgen gebaut und eine große Hundehütte sowie auch der Grundriss eines 
Hauses, in dem vor vielen Jahrzehnten einmal zwei Geschwisterkinder durch das 
Türglas gefallen sind, weil der kleine Bruder ihnen beim Fangenspielen diese genau 
vor der Nase zugeknallt hatte.  
 

Einige Kinder befassten sich mit 
„Käpt’n Blaubärs fantastischer 
Verkehrsfibel“ vom BMVI. Immer mehr 
Kinder kamen dazu. 
 
Jetzt erreichte uns auch noch ein 
Anruf: „An der Bank am Sandweg 
erwartet uns um 12.20 Uhr eine 
Überraschung zum Internationalen 
Kindertag!“ So schnell sind die 
Okerfüchse den Weg dorthin wohl noch 
nie gegangen.  
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Die Melonen und Erdbeeren waren dann auch ganz fix aufgegessen. Vielen Dank 
dafür an die Elternschaft!! Eine tolle Idee! Heute ist übrigens auch Welt-Elterntag… 
 

   
 
 
 
Freitag, 2. Juni 2017 
 

Heute freuten sich 
alle Kids auf ein 
leckeres 
gemeinsames 
Frühstück. Da wir die 
Köstlichkeiten nicht 
zu sehr der Hitze 
aussetzen wollten, 
entschieden wir uns 
als erstes Ziel für 
den Kletterbaum. 
Hmmm… was war 
da alles Leckeres 
dabei?! Erdbeeren, 
Wassermelone, Heidelbeeren, Käsebrote, Laugenstangen, Brotchips, Himbeeren, 
Waffeln, Sonnenblumenkerne - und noch vieles mehr. Wir haben es uns so richtig 
gut gehen lassen. 
 
Etwas Zeit verbrachten wir noch hier - bevor wir uns zum Bauwagen aufmachten.  
In unserem neuen großen Natur-Wimmelbuch konnten wir viele interessante Dinge 
entdecken. 
Am Bauwagen zeigten uns die Kinder den neuen Barfußpfad, den wir testeten und 
fleißig weiterbauten. Wir stellten fest, dass Erde und Sand kälter sind als Steine, 
dass Moos sich kuschelig - und für den einen oder anderen sogar die Kiefernzapfen 
gemütlich anfühlen. 
Der schöne Tag ging schnell zu Ende und so mussten wir uns auf dem Rückweg ein 
klein wenig sputen.  
Unseren Abschlusskreis für das lange Wochenende leitete Thorge. 
 

 (Mo – Do: Andreas; Fr: Nicole) 


