ABENTEUER DER WALDWÖLFE IM JANUAR 2018
Endlich waren die Ferien vorbei und wir Wölfe konnten unseren Wald wieder besetzen. Wir begrüßten auch zwei
Schnupperkinder. Die beiden Mädels waren sofort voll dabei und wurden im Rudel herzlich aufgenommen. Als erstes
haben wir in den Wipfeln begutachtet was die Stürme mit den Bäumen so angestellt haben. Sie waren teilweise abgeknickt
und der Schmetterlingsplatz war ganz gesperrt. Schade!
Um uns bei dem nasskalten Wetter aufzuwärmen, haben wir ein
Lagerfeuer gemacht. Fleißig wie immer wurde Holz herangeschafft und
es knisterte bald darauf. Da wir viel nasses Holz hatten, rauchte es
ziemlich. Man konnte uns bestimmt bis nach Heimsheim sehen. Zur
Überraschung gab es leckeres Stockbrot und wir genossen die Zeit
zusammen. So hat das neue Jahr schon mal gut begonnen.

Der Himmel begrüßte uns beim nächsten Treffen mit Sonnenstrahlen und voller
Freude hüpften wir zum Hobbitwagen. Dort wartete diesmal etwas Arbeit auf uns. Es
waren Milch, Mehl, Eier, Zucker und Äpfel bereitgestellt. Außerdem Schüsseln,
Messer, Schäler und Brettchen. Was machten wir daraus? Ja, richtig. Apfelküchle.
Die Jungs erklärten sich bereit das Feuer
zu schüren und das Dreibein aufzustellen.
Wir Mädels machten uns ans kochen.
Alle waren fleißig dabei und es wurde
vorher schon kräftig genascht.
Unsere Eltern und Geschwister haben wir
zu dem Festmahl eingeladen. Als alle da waren,
haben wir den Teig und die Äpfel in die Paella-Pfanne gegeben.
Das duftete köstlich und schmeckte wahnsinnig gut. Unter freiem Himmel am
Feuer essen ist einfach das Beste der Welt.

Bei unserem nächsten Treffen war wieder ein Feuer nötig. Der Himmel war
grau und es gab leider immer noch keinen Schnee. Dafür gab es richtig viele
tolle Schlammlöcher und Matschwege. Mit Genuss wateten wir darin herum
und verschönerten unsere Schuhe. Vesper und warmen Tee gab es dann
gemütlich im kuscheligen Tipi Zelt. Dort hörten wir noch eine Geschichte und
bereiteten uns auf das heutige Highlight vor. Die Fackelwanderun! An einem
kleinen Feuer entzündete jeder seine Fackel. Gemeinsam machten wir uns
in der Dämmerung auf den Weg zum Hexenhaus, an der umgestürzten Fichte
vorbei und durch den Wald zurück zum Platz. Das Feuer brennte ca. 1 Stunde und es
war ein tolles Erlebnis für alle.

Komm doch mal zum Schnuppern vorbei! Wir freuen uns auf Dich!
Deine Waldwölfe

Weitere Infos zu unseren Waldkindergärten und Waldspielgruppen finden Sie unter www.wichtel-waldkinder.de
Kontakt: Frau Evelyn Quass 01575 - 0150 994 oder naturkinderflacht@gmail.com

