DIE ABENTEUER DER WALDPIRATEN IM JANUAR 2018
Am 09.01.18 durften wir nach den Ferien endlich wieder in unseren Wald. Und da unser
Raffael in den Winterferien 5 Jahre alt geworden ist, hat er uns leckere Kekse mitgebracht,
worüber wir uns natürlich sehr freuten! Und wir hatten heute ein ganz besonderes Waldtier
zum Thema! Nämlich das Eichhörnchen… Wir haben gehört, dass das Nest der
Eichhörnchen "Kobel" genannt wird, sie keinen Winterschlaf, sondern nur eine
Winterruhe halten, dass sie sehr starke Krallen und Zähne haben, ihr Schwanz buschig
und groß ist und noch vieles mehr! Dann sind wir zusammen in den Wald gegangen und haben
ein Eichhörnchen-Spiel gespielt. Bei dem Spiel ging es darum, uns im Winter Futter suchen, wie die Eichhörnchen es
tun. Zunächst bauten wir unseren "Kobel" aus Stöcken und Ästen und setzten uns hinein. Dann las uns Bianca eine Geschichte vor,
die uns aufforderte, Nüsse und Kastanien im Wald zu verstecken. Wir hatten riesigen Spaß dabei, Eichhörnchen zu spielen, aber es
war gar nicht so einfach, unsere versteckten Vorräte dann wieder zu finden!
Das nächste Treffen musste leider aufgrund eines
Sturmes ausfallen. Aber dafür hat das übernächste
Mal doppelt so viel Spaß gemacht! Wir sind
nämlich zum Waschbärenhügel gewandert, ein
Waldplatz, den wir gerne zum Klettern aufsuchen.
Der Hang dort eignet sich super zum Runterrutschen… Und damit auch jeder bei diesem
Matschwetter wieder hochkommt, befestigten wir
mehrere Seile an den Bäumen und dann konnte es
los gehen! Allerdings hat es ganz schön viel Mut gekostet,
den Hang nur mit Hilfe der Seile hinaufzuklettern, aber hat man die Angst erst einmal überwunden, überwiegen die Glücksgefühle. Wir
haben uns abgeseilt, sind wieder hochgeklettert und dann mal auf dem Popo runtergerutscht… Es gab kein Halten mehr! Selbst die
etwas Ängstlicheren trauten sich irgendwann und wurden immer mutiger. Wir halfen uns gegenseitig, den Hang hinaufzukommen und
waren dabei teilweise sehr in unsere Rollenspiele vertieft. Als wir zurückkamen von unserem Waschbärenhügel, waren wir kleine,
glückliche, ausgepowerte und von Matsch überdeckte Waldpiraten!
Auch beim nächsten Treffen wurde wieder ziemlich viel gematscht. Wir haben
kleine Lehmkugeln geformt und einen Edelstein darin versteckt. Das war eine
ganz schön schlammige Angelegenheit! Aber wir hatten super viel Spaß dabei
und der ein oder andere hatte am Ende sogar eine Indianerbemalung im
Gesicht! Jetzt mussten die Lehmkugeln nur noch trocknen. Nächste Woche
dienen sie als Schatz für unsere bevorstehende Schatzsuche. Und da wir
Vorlesen immer richtig toll finden und es lieben, den Geschichten zuzuhören,
wurde uns beim Vesper zum Abschluss auch noch die Geschichte "Der blaue Stein"
erzählt. Wir freuen uns riesig auf die Abenteuer, die wir nächsten Monat erleben dürfen!
Bis bald!
Eure Waldpiraten
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

