Schnee, Feuer und gefundene Schätze

Die Ferien waren vorbei und endlich gab es Schnee.
Unser erstes Treffen im neuen Jahr konnten wir
gleich herrlich beginnen. Los ging es mit Schlitten,
Bobs,

Poporutschern

und

unserem

neuen

Hundefreund Aki durch den romantischen Wald.
Schon das war ein herrlicher Anblick und es wurde
heftig an den Ästen gerüttelt. Bald war nicht nur der
Wald von oben bis unten weiß, sondern auch die
Kinder. Unterwegs haben wir noch Spuren entdeckt
und es wurde heftig diskutiert, welches Tier diese
wohl hinterlassen hat. Vielleicht ein Wolf?! Am Schlittenberg angekommen wurde sofort Gas gegeben. Manche Kinder bauten eine
Schanze, andere eine gemütliche Höhle. Zum krönenden Abschluss gab es eine hart umkämpfte Schneeballschlacht. Was für ein
herrlicher Tag!!

Es hat uns keine Ruhe gelassen, dass wir den versteckten Cache letztes Mal nicht gefunden haben.
Deshalb ging es nochmal los zur Straße der Freiheit. Und siehe da: Mit einem kleinen Tipp konnten
wir nun den Schatz heben und uns im Logbuch verewigen. Wir verraten natürlich nicht wo genau ☺
Auf dem Rückweg zum Platz haben wir überlegt, wo und wie wir unseren eigenen Waldwölfe Cache
verstecken werden. Sobald er platziert ist geben wir Bescheid. Zur Belohnung machten wir Feuer
und grillten Stockbrot. Das geht immer!

Genauso wie Pommes. Am letzten Freitag im Monat ist Kochtag. Wir haben schnell das Feuer
entfacht, fleißig geschält und geschnippelt. Das kalte Wetter macht uns dabei gar nichts aus.
Nebenher zerstampften wir Eis, haben Fallen gebaut, begannen ein Tipi zu konstruieren und haben
das perfekte Versteck für unseren Cache gefunden… Juhu. Wir kommen der Sache näher. Die
Pommes waren wieder die Besten der Welt.
Weitere Infos zu unseren Waldkindergärten und Waldspielgruppen finden Sie unter www.wichtel-waldkinder.de,
Telefonnummer: 07044-233173 oder info@wichtel-waldkinder.de

Bis zum nächsten Mal, eure Waldwölfe!

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

