Piratenschiff, Halloween und Räuberjagd

Im Oktober widmeten wir
uns dem Piratenschiff im
Waldgrundstück,
leider

etwas

das
mitge-

nommen aussah. Leider
fehlte der Anker, sowie
das Lenkrad. Auch drum
herum

gab

es

noch

einiges zu reparieren. Wir
schraubten fleißig wieder
einige Bretter an und bemalten das Piratenschiff mit etwas Farbe. Jetzt sah es schon wieder richtig toll aus!
Isabell führte dann eine Bestandsaufnahme durch, was noch alles am Piratenschiff erledigt werden muss. In
nächster Zeit müssen wir dann fleißig anpacken, sodass unser Schiff wieder auf Hohe See gehen kann.
Spiele haben wir natürlich auch noch gespielt – "Bello, der Knochen ist weg" und "Bäumchen, Bäumchen
wechsle dich". Das sind für uns echt perfekte Spiele für den Wald. Zu unserem Vesper gabs noch leckeren
Holunderblütensaft, welchen wir im Sommer gekocht hatten.
Halloween stand nun vor der Tür und dafür haben wir
heute

Kürbisgesichter

geschnitzt.

Mit

speziellen

Kürbisschnitzmessern ausgestattet, konnten wir den
Kürbissen ganz gruselige oder witzige Gesichter
verpassen. Unsere wunderschönen Exemplare haben
wir in die Hütte gestellt, wo noch jeweils ein Teelicht im
ausgehöhlten Kürbis Platz fand. Mit angezündeten
Teelichtern, Kinderpunsch, Kuchen und Muffins ließen
wir den schönen Nachmittag ausklingen.

Weitere Infos zu unseren Waldkindergärten und Waldspielgruppen finden Sie unter www.wichtel-waldkinder.de,
Telefonnummer: 07044-233173 oder info@wichtel-waldkinder.de

Wir spielten in diesem Monat auch ein Räuberspiel. Räuber
Litz hat Beute geklaut, aber zum Glück hatte er Spuren
hinterlassen. Die Waldpiraten wurden nun zu Polizisten.
Unsere Aufgabe war es, den Räuber zu fangen. Er hatte zum
Glück Sägespäne auf seiner Flucht verloren, die uns geholfen
haben, seiner Spur zu folgen. Aber Räuber Litz hat es uns nicht
so einfach gemacht. Er hat an verschiedenen Bäumen noch
Zettel mit Fragen hinterlassen, welche wir natürlich lösen
mussten. Nachdem wir alle Fragen richtig beantwortet hatten
und der Sägemehlspur immer gefolgt waren, sahen wir
plötzlich im Dickicht eine Person davonrennen. Tatsächlich! Es
war Räuber Litz! Wir Polizisten konnten ihn einkreisen und ihn
so endlich ins Gefängnis stecken 😊. Seine Beute, viele
Süßigkeiten, haben wir uns beim Picknick dann gut schmecken
lassen.

Bis zum nächsten Mal, eure Waldpiraten!

Weitere Infos zu unseren Waldkindergärten und Waldspielgruppen finden Sie unter www.wichtel-waldkinder.de,
Telefonnummer: 07044-233173 oder info@wichtel-waldkinder.de

