
Was war denn so los… 
 
…bei den Okerfüchsen? 
 
 

12. Juni – 16. Juni 2017 
 
 
 
Montag, 12. Juni 2017 
 

Fast alle Kinder waren heute auf dem Hinweg „Jonnie“ (der große Hund, den wir 
immer im Wald treffen). 
Heute war ein wunderschöner Sommertag, den wir an der Wiese verbrachten.  
Und es war auch ein „Grashüpfertag“, 
denn es wimmelte am Waldrand nur 
so von kleinen und großen Hüpfern!  
Nolan, Greta und Robert übten sich 
im Hüpfen wie die Grashüpfer. 
Mats baute ein kleines Bad-Regal für 
seine Mama aus kleinen Stöckern mit 
Hammer und Nägeln. 
Jonathan, Pia und Bela spielten weiter 
Hund und Max machte mit Jannes 
und Lenja ein großes Lagerfeuer, 
obwohl Lenja eigentlich die 
Feuerwehrfrau war, die alles wieder löschte, damit kein Waldbrand entsteht. 
Thorge arbeitete am Haus weiter.   *   So kann es weitergehen mit dem Sommer! 
 
 
Dienstag, 13. Juni 2017 
 

„Verkehrserziehung“ – so lautete die Überschrift für den heutigen Tag. 
Doch zuvor besuchte uns noch Antonia mit ihrer Mutter. Ein kühler Wind blies recht 
stark von Westen her und so frühstückten wir im Wald am Kletterbaum. 
Danach zogen die drei Schulkinder sich ihre Warnwesten an. Die erste Station war 
die Ampel. Zunächst gingen hier alle gemeinsam auf die andere Straßenseite. 
Danach durften auch die Schulkinder ganz selbstständig die Straße überqueren. Alle 
haben alles richtig gemacht. 
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Die zweite Station war die „Überquerungshilfe“ Schloßstraße. Auch hier klappte alles 
vorzüglich. Unterwegs kamen wir an so einigen Verkehrsschildern vorbei und 
überlegten, welche Bedeutung diese wohl jeweils haben. 
Auf dem Spielplatz Amselweg/Viehkamp angekommen, bekamen die Schulkinder 
ihre Urkunden für die bestandene Fußgängerprüfung und alle anderen Kinder auch 
eine leckere Belohnung. 
Abgeholt wurden die Okerfüchse heute direkt vom Spielplatz. 
 
 
Mittwoch, 14. Juni 2017 
 

„Siehe Montag“, könnten wir heute eigentlich schreiben – denn es war wieder ein 
wunderschöner Sommertag, den wir an der Wiese verbrachten – und auch die 
kleinen und die großen Grashüpfer waren wieder vertreten. 
Merle und ihre Mutter Katrin besuchten uns. Katrin ging auch gleich mit vielen 
Okerfüchsen auf Entdeckungssafari durch den Okerfüchse-Wald. 
Noel hatte seine selbstgebaute „Spaßkanone“ mit, die sehr weit fliegen konnte, sogar 
über den Zaun. Es war gar nicht so einfach, sie wiederzubekommen.  
Es passte sehr gut, dass wir heute einen ruhigen und ganz gemütlichen Tag im Wald 
verbringen konnten, denn wir hatten gestern einen aufregenden Tag und morgen 
sicher auch… 
 
 
Donnerstag, 15. Juni 2017 
 

Einen ganz besonderen Ausflug unternahmen heute die Okerfüchse: Es ging zum 
NABU-Artenschutzzentrum Leiferde. 

Nachdem alle Kinder angekommen waren, starteten wir ganz gemütlich mit unserem 
Morgenkreis. Alle Kinder (und sicher auch die Erwachsenen) waren schon sehr 
aufgeregt. Was uns hier wohl alles erwarten würde?? 
Anschließend gingen wir ins Haus, wo wir von Annett Behrendt begrüßt wurden. Sie 
erklärte uns die Aufgaben des Artenschutzzentrums: 

• Hier werden verletzte Tiere aufgenommen, die, wenn möglich, später wieder 
ausgewildert werden 

• Ebenso werden Tiere aufgenommen, die illegal nach Deutschland 
eingeschleppt wurden  

Was sollen wir machen, wenn wir im Wald mal einen jungen Vogel ganz alleine 
vorfinden? Wir sollen ihn einfach sitzen lassen, weil sich die Eltern weiterhin um ihn 
kümmern und weiter füttern, auch wenn er aus dem Nest gefallen ist. 
Hasen und Kitze (alle Tiere, die ein Fell haben) sollen wir niemals anfassen, weil sie 
dann nicht mehr von ihrer Mutter erkannt werden könnten. 
Drei (ausgestopfte) Vögel konnten wir nun noch streicheln: Eine Eule, einen 
Mäusebussard und einen Habicht. 
 
Nun starteten wir die Führung durch das Tiergehege. Zahlreiche Tiere bekamen wir 
zu sehen, darunter: Schildkröten, Schlangen, Störche, Kammmolche, Graugänse, 
Enten, Sittiche, Papageien, Turmfalken, … 
Der Uhu „Ulli“ hat sich den Flügel gebrochen und darf nicht freigelassen werden.  
Er kann sich nicht mehr selbstständig ernähren und keine Mäuse mehr fangen.  
Draußen würde er also verhungern oder die Beute von anderen Tieren werden, weil 
er nicht mehr davon fliegen kann und sich auch nicht wehren kann. 
Warum die Störche über den Winter nach Süden fliegen, wussten die meisten von 
uns schon. 
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Nun hatten wir aber Hunger und frühstückten draußen in einer offenen Weidenhütte. 
Danach gab es für uns im Haus ein Mal- und Bastelangebot: Wir konnten selber 
Schlangen basteln. Wenn man die über die Heizung hängt, bewegen sie sich sogar. 
 
Drei Tiere konnten wir nun noch „hautnah“ erleben, das waren die Schlange, einige 
kleine Vogelküken und einen ganz kleinen Storch, der aus dem Nest gefallen war. 
Die meisten Kinder trauten sich sogar, die Schlange einmal anzufassen. 
 
Wir verabschiedeten uns bei Annett mit unserem Okerfüchse-Lied und gingen zurück 
zur Weidenhütte, um dort Mareiles Abschied zu feiern. Es war fast wie Weihnachten, 
so viele (kleine) Geschenke gab es für alle.  
Nun konnten wir uns erst mal auf der Wiese ausgiebig austoben. 
Ganz zum Schluss gab es auch noch für jedes Kind eine kleine Fotodose von Annett, 
da drin war ein kleines Stückchen Schlangenhaut. 
Und jetzt wurden die Okerfüchse von ihren Eltern abgeholt. 
Wir haben heute einen ganz, ganz spannenden Tag erlebt!! ☺  
 

   
 

     
 
Hier geht’s zur Storchenkamera: https://storchencam-2.click2stream.com/  
Alle Fotos von unserem Ausflug: http://www.okerfuechse.de/galerie/?album=1&gallery=51 

 
 
Freitag, 16. Juni 2017 
 
Heute bekamen wir gleich früh Besuch von Antje vom Kinderturnen. Die machte mit 
uns das Mini-Sportabzeichen. Die Okerfüchse mussten unter Äste krabbeln und 
darüber klettern, Nüsse und Zapfen werfen, hüpfen, balancieren, sich mit einer Kiste 
und einem Seil fortbewegen. Das ist natürlich für Waldkindergartenkinder ein Klacks, 
aber heute durften es die Okerfüchse mal unter Beweis stellen und bekamen als 
Belohnung eine Urkunde und ein Bügelbild.  
Dann feierten wir noch für Frau Eule Geburtstag und diese hatte eine Schatzkiste für 
uns bereitgestellt, in der eine kleine Überraschung drin war. Danach spielten wir 
noch ein bisschen am Bauwagen. 

 (Mo + Fr: Anke; Di – Do: Andreas) 


