Goldener Herbst bei den Waldpiraten in Mönsheim

Es gibt mal wieder einiges von den
Waldpiraten zu berichten. Wir haben
nämlich viel erlebt!
Im September sammelten wir fleißig
Walnüsse. Am unteren Teil des Baumes
hingen leider nur noch wenige Walnüsse,
weshalb Till auf den Baum klettern und
kräftig schütteln musste. Das war super,
denn dadurch

fielen dann doch noch

einige Nüsse vom Baum.

Jetzt konnten wir damit tolle Ketten basteln! Bevor wir
allerdings eine Schnur durch die Nüsse ziehen konnten,
mussten wir erst noch Löcher in die Nüsse bohren und
das war gar nicht so einfach… Aber nach einigen
Versuchen hat es dann geklappt und wir waren sehr
zufrieden mit unseren Walnussketten 😊. Mit leckeren
Muffins und einem Geburtstagsständchen feierten wir
dann noch den Geburtstag einer Waldpiratin.
Ende September hatten wir bereits ein richtig
herbstliches Wetter. Es war schon ganz schön kühl,
aber dafür die Sonne hat die Sonne ganz herrlich
geschienen. Erneut wanderten wir zu unserem
Walnussbaum. Dieses Mal kletterte Leon hoch und spielte "Frau Holle". Auch bei ihm fielen noch einige Nüsse
zu Boden. Mit den Nüssen bastelten wir Fliegenpilze und kleine Boote. Auf die Kastanien malten wir lustige
Gesichter.

Weitere Infos zu unseren Waldkindergärten und Waldspielgruppen finden Sie unter www.wichtel-waldkinder.de, per Telefon
unter der 07044-233173 oder per E-Mail unter info@wichtel-waldkinder.de

Im Oktober bemalten wir Marmorsteine nach Herzenslust. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt und so
entstanden sehr schöne und unterschiedliche Kunstwerke. Das Austoben im Wald kam natürlich auch nicht zu
kurz. Beim Waschbärenhügel in der Nähe des Waldkindergartens konnten wir unsere Geschicklichkeit testen
und Till hat uns beim Fangespielen ganz schön aus der Puste gebracht.

Auch unser Piratenschiff auf dem Waldgrundstück kam im Oktober wieder zum Einsatz. Da konnten wir super
spielen. Mit Petra stellten wir auch wunderschöne Mandalas aus Kastanien, Bucheckern, Eicheln und vielem
mehr her.
Bis zum nächsten Mal, eure Waldpiraten!

Weitere Infos zu unseren Waldkindergärten und Waldspielgruppen finden Sie unter www.wichtel-waldkinder.de, per Telefon
unter der 07044-233173 oder per E-Mail unter info@wichtel-waldkinder.de

