
Was war denn so los… 
 
…bei den Okerfüchsen? 
 
 

19. Juni – 23. Juni 2017 
 

 
 

Montag, 19. Juni 2017 
 

Der heutige Tag stand ganz im Zeichen von Maries Abschied. 
Zur Sandkuhle sollte es dazu gehen. Vorher mussten wir 
allerdings unbedingt noch am Bauwagen vorbei: Ob die Schultüte 
wohl schon gewachsen ist? Ja! Sie war gewachsen – und wie! 
Marie pflückte sie ganz stolz vom Schultütenbaum. 
Nach dem Frühstück an der Sandkuhle feierten wir nun Maries 
Abschied. Wunderschöne Wünsche für ihre Zukunft bekam sie 
von allen Kindern und ErzieherInnen in ihren Wunschstein 
gesprochen. „Viel Glück und viel Segen“ war nun das Wunschlied 
von Marie, das wir ihr sogar im Kanon gesungen haben. 
Als Maries Mutter dann kam, gab es auch noch ein kleines 
Geschenk für jedes andere Kind – und die ErzieherInnen.  
Vielen Dank dafür!! 
 
 
Dienstag, 20. Juni 2017 
 

Die Lernfüchse Mats und Thorge durften heute mit „Strom“ 
experimentieren. Eine Glühlampe sollte zum Leuchten gebracht 
werden. Dazu brauchten wir einen dunklen Ort. Das war der 
Bauwagen. Es gab keine Anleitung vom Erzieher. Die 
Lernfüchse mussten sich alles selbst 
erarbeiten. Das hat auch erstaunlich 
schnell funktioniert – und alsbald war 
der Stromkreis geschlossen und die 
Glühlampe leuchtete. Der „Schaltplan“ 

wurde nun auch sofort aufgemalt und kommt in den ICH-
Ordner. Danach schauten wir, was man noch alles in den 
Stromkreis einbauen konnte: Einen Motor, einen Propeller 
und sogar eine Alarmanlage. 

Und nun stand schon wieder ein Abschied an: Josie 
hatte ihren letzten Tag. Auch Josies Wunschstein 
wurde mit vielen netten Wünschen gefüllt. Sie freute 
sich sehr über ihre Abschiedsgeschenke und aus 
dem Büchlein „Waldkindermund“ wurden gleich noch 
so einige lustige Kinder-Zitate vorgelesen.  
Ein Abschieds-Waldkonzert gab es auch noch – mit 
Querflöte und Blockflöte in G-Dur:  
„Drei Chinesen mit dem Kontrabass“. 
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Mittwoch, 21. Juni 2017 
 

Der längste Tag des Jahres. Einstimmig ging’s heute zur Wiese. Hier wurde nach 
dem Frühstück das „Elektrizitäts-Projekt“ von gestern fortgesetzt. Nun durften auch 
die anderen Kinder mitwirken. 
Es gab noch ein zweites Projekt: Das „Hütten-Umbau-Projekt“. Den Bauplan dafür 
hatte Mats – im Kopf. Sogleich fing er mit der Arbeit an. Eine ganze Weile tat er das 
ganz alleine: „Ich schaff‘ das schon!“ Nach und nach gesellten sich aber immer mehr 
Gesellen zum Meister. Das war auch gut so, denn der 
Bauplan bestand aus Abriss und Neubau der halben Hütte! 
Für einen Arbeiter alleine wäre das wirklich zu viel. 
Letztlich entstand nach über einer Stunde Arbeit auch 
lediglich/immerhin eine neue Tür zur Hütte…  Da liegt nun 
noch viel Arbeit vor uns. 
Wunderschöne Kletterbäume gibt es hier auch unter denen 
man ganz toll „Krankenhaus und Polizei“ spielen kann. 
„Spielt bitte in 10 Minuten langsam zu Ende“, hieß es dann wieder viel zu schnell. 
Gut, dass die Vorankündigung kam, denn dann hatten die Bauarbeiter noch Zeit, um 
ganz schnell die Baustelle zu verlassen und zur „Entspannung“ noch etwas Fußball 
zu spielen. 
 
 
Donnerstag, 22. Juni 2017 
 

Der heißeste Tag des Jahres. Irgendwie war das den Kindern auch gleich heute 
Morgen anzumerken. So entschieden wir uns (fast) einstimmig für die Wiese. 
Dort angekommen, suchten sich die angestammten Kleingruppen wieder ihre 
angestammten Frühstücksplätze. Anschließend begann wieder ein geruhsames 
Spielen, Klettern, Vorlesen, Toben und Erkunden der Landschaft. 
Spontan bildete sich ein kleines Waldorchester mit Gesang und Flöte zu dem 
Kinderwaldlied: „Ich mag die Bäume, ich mag das bunte Laub, ich mag die Gräser, 
ich mag hier jeden Strauch, ich mag das Eichhörnchen, die Vögel hier im Wald,…“ 
(Melodie: „I like the flowers“). Bis auf das Eichhörnchen haben wir auch alles davon 
im Wald und auf der Wiese angetroffen.  
Eine Pizza wurde auch noch gebacken – die Temperaturen dafür reichten ja auch 
wirklich aus… - - - Und Besuch hatten wir auch: Jonathans Schwester Paulina 
besuchte uns mit Mutter Simone. 
 
 
Freitag, 23. Juni 2017 
 

Heute waren wir bei etwas abgekühltem und windigem Wetter 
am Bauwagen. Dort baute Toto mit ein paar Kindern eine 
Pferdekoppel und Anke las mit Max und Jonathan ein Buch 
über einen LKW-Fahrer. Außerdem hatten wir Besuch von 
Roberts Bruder Justus. Der wunderte sich gleich morgens, dass 
unter einer Bank am Tennisheim ein kaputtes Vogelhaus lag. 
Das konnte er nicht auf sich sitzen lassen und reparierte es 
gemeinsam mit den anderen Kindern.  
Die Kinder bauten später mit Toto noch 
Wurfraketen aus Luftballons.  
Auf Roberts Käppi krabbelte eine kleine 
Raupe. 

 

 (Mo – Do: Andreas; Fr: Anke) 


