
Was war denn so los… 
 
…bei den Okerfüchsen? 
 
 

26. Juni – 30. Juni 2017 
 
 
 
Montag, 26. Juni 2017 
 

Angenehm frische Waldluft empfing uns heute im Okerfüchse-Wald. Besonders gut 
durchatmen konnten wir im Buchenwald, denn hier waren wir unterwegs zum 
Quallenplatz. Am Quallenplatz haben wir immer irgendwie das Gefühl, am Strand zu 
sein. Die Kinder buddeln im Sand und es weht stets eine frische Brise bei 
wunderschönem Sonnenschein. Fehlt nur das Meer – aber anscheinend haben wir 
immer „Ebbe“, wenn wir uns hier aufhalten und spielen und toben und singen und 
vorlesen und Pizza backen und uns in geheimen Ecken verstecken... 
 
 
Dienstag, 27. Juni 2017 
 

Noch vor dem Morgenkreis bastelten wir die ersten 
gelben Fähnchen: „Hier könnte ein Waldkind  
reintreten �“     Beziehungsweise:  
„Hier IST ein Waldkind reingetreten! �“ 
Schon nach wenigen Metern fanden wir das erste 
Häufchen, in das wir das Fähnchen hineinstecken 
konnten/mussten. Diese Aktion werden wir in den 
nächsten Wochen fortsetzen – mal schauen, ob es 
etwas bringt. 
 
Bunte Fähnchen wurden auch auf der Wiese von den 
Okerfüchsen gemalt, allerdings zu einem angenehmeren 
Zweck. 

Leopold und seine Mutter Natalie besuchten uns heute – 
ebenso eine dicke Hummel. 
Seltsame Geschehnisse ereigneten sich anschließend auf 
der Wiese: Es gab „Gefangene“, die sich freiwillig ins 
„Gefängnis“ begaben. Um sie zu befreien, mussten alle Leute 
auf der Wiese die Wäsche abnehmen, denn es regnete 

schwarze Tinte. Natalie hatte plötzlich Geburtstag, dann war auch noch Weihnachten 
und Tiger und Elefanten, Störche und Blauwale kamen auf die Wiese… 
 
 
Mittwoch, 28. Juni 2017 
 

Kräftiger Südwind begrüßte uns heute im Morgenkreis. Was der uns wohl noch alles 
bringen würde? Auf jeden Fall hatten wir kein richtiges Ziel und so entschieden wir 
uns an jeder Weggabelung aufs Neue, welche Richtung wir einschlagen wollen. 



- 2 - 

Emilia, Noels kleine Schwester, konnte auch ganz gut mithalten. Unser Weg 
schlängelte sich ganz idyllisch an der Oker entlang. Eine ganz lange Trink- und 
Kletterpause legten wir an der großen gefällten 97 Jahre alten Eiche ein. Schließlich 
landeten wir an unserer Lieblingswiese, wo wir sofort frühstückten.  

Unsere anschließende Spiel-, Bau-, Kletter-, Bastel- und 
Malzeit währte jedoch nur kurz, denn es gab eine 
Gewitter-Vorwarnung vom DWD mit Starkregen. 
Langsam brachen wir nun auf in Richtung sicherer 
Unterkunft. Dort angekommen hatte der Wind kräftig 
zugenommen und die Wolken wurden immer dunkler. 
Wir teilten die Gruppe auf: Eine Hälfte ging schon mit 
Anke in die Unterkunft und die andere Hälfte spielte 
oben vor dem Tor mit Andreas und Nina noch  
„Ente, Ente, Ente, Fuchs…“. 
So richtig ins Spiel fanden wir an der Unterkunft dann 
nicht mehr, das können Okerfüchse ja auch viiieeel 
besser in ihrem Okerfüchse-Wald. 
Dennoch nutzten wir die Zeit, um zu malen und ein 
Spinnennetz zu spinnen. 
Draußen unter dem Dach wurden während des nun 
einsetzenden Regens noch zahlreiche neue „gelbe 
Fähnchen“ hergestellt. 

 
 
Donnerstag, 29. Juni 2017 
 

Internationaler Matschtag!  
Und Mitbring-Frühstück bei den 
Okerfüchsen – mal schauen, wie DAS 
zusammen passt?!? Das Matschen 
ging gleich an der ersten Pfütze los – 
wie eigentlich an jedem ANDEREN 
Tag bei den Okerfüchsen auch. 
Daraus können wir schließen: Bei UNS 
ist JEDER Tag ein Matschtag ☺. 
Andreas durfte sich an seinem letzten 
offiziellen Vertretungstag das Tagesziel 
wünschen: Es ging zu seinem Lieblingsplatz im Wald: Zur Krokodilsbrücke. 
Der Weg dahin ist sehr weit – und wir mussten das Essen mitnehmen. Dazu 
brauchten wir unseren kaputten Bollerwagen. Thorge hat es mit Gretas Hilfe 
geschafft, diesen den GANZEN Weg zu ziehen – trotz platter Reifen. 
Dort angekommen ließen wir uns unser reichhaltiges und vielfältiges Frühstück 

schmecken. Hierbei ging es auch ganz gesittet zu – 
OHNE Matsch! 
Danach probierten wir das Seifenblasen-Set aus, 
das uns Mareile zum Abschied geschenkt hatte. Es 
war schwierig, aber die eine oder andere Riesen-
Seifenblase konnten wir doch erzeugen. 
Und schon mussten wir wieder den Rückweg 
antreten. Thorge hatte nun „Muskelkater“ und so 
musste Andreas den Bollerwagen zurück ziehen – 
und das war wirklich schwer, so durch den nassen 
Sand mit den platten Reifen �. 
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Natürlich wünschte sich Andreas zum Schluss das Okerfüchse-Lied – bevor er 
(schon ein wenig traurig) sich bei jedem Kind einzeln verabschiedete… 
…in der Hoffnung, bald wieder einmal bei den Okerfüchsen als Vertretungskraft 
aushelfen zu dürfen… 
 
 
Freitag, 30. Juni 2017 
 

Und schon wieder zwei Abschiede: Wir haben am Freitag zu Jannes und Lenjas 
Abschied eine Schnitzeljagd durch den Wald gemacht. Zu Beginn hing eine 
Nachricht am Zaun, in der stand, dass sich die Abschieds-Fuchsüberraschungen 
gemeinsam mit den Gummibärchen aus dem Staub gemacht haben.  
Die Kinder sollten Hinweise finden, um sie so wiederzufinden. Zuerst mussten sie 
zum Kletterbaum, dort hingen Luftballons, die mit Nadelmützen zerstochen werden 
mussten. Aus den Luftballons fielen dann Bonbons. Als nächstes ging es zur Bank. 
Dort musste eine Piñata mit Stöckern vom Baum geholt werden.  
An der Wiese sollten sie aus einem Gedicht erkennen, dass eine Pusteblume 
gemeint war. Dort gab es eine Caprisonne zur Belohnung. Die eigentlichen 
Überraschungen fanden sie dann am Bauwagen. Dort wurde gefrühstückt und 
gemeinsam der Abschied für Jannes und Lenja gefeiert. 
 

(Mo – Do: Andreas; Fr: Katja Schade) 
 

Das Okerfüchse-Team wünscht Euch und Euren Kindern 
wunderschöne Sommerferien! 

 
 

 
Liebe Eltern, 
dieses sind nun meine (vorerst?) letzten „Walderlebnisse“, die ich für Euch schreibe. 
Es war eine wirklich schöne und spannende Zeit mit Euren Kindern im Waldkindergarten. 
Soeben habe ich mir noch einmal alle „Walderlebnisse“ durchgelesen und konnte erfreut feststellen: 
Jeder Tag im Wald war ein neues Abenteuer. ☺ 
Es wird in Zukunft nicht immer möglich sein, die „Walderlebnisse“ in dieser umfangreichen und 
bebilderten Form zu schreiben. Sie können aber exemplarisch sehr gut darstellen, welche Arbeiten 
und Geschehnisse quasi an JEDEM Tag im Waldkindergarten stattfinden. 
 
Euch und Euren Waldkindern wünsche ich nun noch zahlreiche neue Abenteuer und Walderlebnisse 
und bedanke mich herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen von Euch. 
 
Ich hoffe auf ein b(w)aldiges Wiedersehen, 
 
Euer 
 
Andreas  Niesel 
 

 


