KRÄUTERQUARK, SALZTEIG UND SAMENBOMBEN
BEI DEN WALDWÖLFEN
Der Mai begann mit einem Besuch der Kräuterfee Silvia. Im Sonnenschein
machten wir uns mit einem Korb auf die Suche nach leckeren Pflanzen und
Kräutern auf der Wiese. Wir sammelten Salbei, Giersch, Löwenzahnblätter,
Gundermann Blüten, Spitzwegerich und vieles mehr. Nachdem wir fleißig
alles ganz klein geschnitten haben, kamen die leckeren frischen Kräuter
in unseren Quark. Als dieser dann fertig war, kneteten wir den Teig für
unsere Fladenbrote. Das Feuer wurde entfacht und wir freuten uns
schon riesig darauf, in unser selbstgebackenes Fladenbrot belegt mit
unserem frisch gemachten Kräuterquark hineinzubeißen. Wir konnten
sogar so einige Zweifler davon überzeugen, dass Probieren sich lohnt. Liebe
Silvia, herzlichen Dank für Deine tolle Tour.!
Ein weiterer sonniger Freitag wartete auf uns. Die Wiese stand voller
Blüten. Diese Pracht wollten wir mit nach Hause nehmen und so wurde
heute wieder geknetet. Und zwar Salzteig. Nicht so lecker wie unser
Fladenbrot, aber dafür toll formbar. Alle Wölfe machten sich auf die
Suche nach bunten Blumen. Diese brauchten wir zum Verzieren von den
Herzen, Kränzen, Vulkanen und was sonst noch alles für Kunstwerke
entstanden sind.
Da die Pfingstferien vor der Türe standen, haben wir unsere Eltern
und Geschwister eingeladen, mit uns zusammen Feuer zu machen
und zu vespern. Es gab leckere Würstchen und Stockbrot. Es war so
gemütlich, dass eigentlich keiner nach Hause gehen wollte. Es ist
eine tolle Truppe entstanden und es war ein toller Start in die freien
Wochen.

Auch in den Ferien hat uns die Sonne nicht verlassen. Da es so heiß war, suchten
wir den Schatten im Wichtelwald. Dort bauten wir Bomben unter dem Blätterdach.
Aber keine Gefährlichen, sondern welche die Farbe in die Welt bringen. Mit
Blumenerde, Katzenstreu, Tonerde und Blumensamen formten wir kleine Kugeln,
wir nannten sie Samenbomben. Diese werden wir nun an geheimen Orten
auslegen. Lasst Euch überraschen wo es plötzlich blüht. Zeit zum Spielen,
Quatsch machen und auf Bäumen klettern hatten wir dann auch noch. Es war ein
herrlicher Tag …
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