DIE ABENTEUER DER WALDWÖLFE IM FEBRUAR 2018
Eigentlich war zu Beginn des Monats ein Besuch von unserem Förster Max geplant.
Aber leider hatte er eine Autopanne und konnte nicht kommen. Stefan ging dann
spontan mit uns auf Expeditionstour. Dabei haben wir Schlafplätze von Rehen
entdeckt. Wir waren ganz begeistert! Man konnte richtig sehen, wo die Tiere es
sich gemütlich gemacht haben. Am Schmetterlingsplatz haben wir dann unsere
Tipis wieder auf Vordermann gebracht und haben fleißig gebaut. Im warmen Zelt
haben wir zur Stärkung gemütlich gevespert und Flüsterpost gespielt.
Eine Woche später war es dann soweit. Max kam! Und das nicht alleine Er brachte
seinen Jagdhund Tala mit. Das war aber nicht die einzige Überraschung. Er führte uns
zu seiner tollen Waldbox. Dort holte er 10
Waldtiere aus Pappe heraus und wir
machten ein tolles Suchspiel. Gar nicht
so leicht, die Tiere im Wald zu
entdecken. Zum Aufwärmen, denn es war
ziemlich kalt heute, ging es ins kuschelige Zelt. Dort
wartete das nächste Highlight. Max zauberte aus seiner Box echte Felle vom Reh,
Dachs und Fuchs. Außerdem 2 ausgestopfte Wiesel mit Sommer- und Winterkleid.
Gespannt lauschten wir seinen Erzählungen und befühlten die weichen Felle. Zum Abschluss
verwandelten wir uns noch in Füchse und Hasen und die Jagd ging los. War das heute spannend! Vielen Dank Max!.
Juhu! Faschingsferien! Gerade mal 7 Tage danach bekamen wir Frühlingsgefühle.
Es war ein wunderschöner Nachmittag mit warmen Temperaturen Wir sind im
Wichtelwald geklettert, haben gespielt und experimentiert. Zusammen haben wir
den Dachsbau mit seinen großen Eingängen inspiziert. Gevespert haben wir unter
freiem Himmel. Die Sonne hat uns gewärmt und die Nasenspitze gekitzelt.
Der Winter kam nochmal mit voller Wucht zurück.
Etwas Schnee lag noch auf der Wiese hinter dem Hexenhaus. Alle
brachten Schlitten, Bob und Rennfahrzeuge mit. Gemeinsam bauten wir eine Schanze
und jagten uns auf der Eisfläche. Eine ordentliche Schneeballschlacht durfte natürlich
nicht fehlen. Nachdem wir uns im Tipi Zelt aufgewärmt hatten, musste eilig Feuer
gemacht werden. Es gab zum Abschluss des Monats wieder Stockbrot. Das hat uns
allen wie immer sehr geschmeckt.
Mal schauen ob im März der Frühling komm…!
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

