Sonne, Sturm und Gewitter

Leider machte uns das Wetter diesen
Monat einige Striche durch die Rechnung.
Ein Treffen mussten wir komplett absagen,
da es stürmte und wütete. Auch unsere
Übernachtung

mussten

wir

leider

abbrechen. Das war sehr schade, aber wir
haben das Beste daraus gemacht!

Bevor die Waldbrandgefahr im Juli kam, konnten
wir unsere leckeren Pizzataschen backen.
Lecker zubereitet und über dem Feuer geröstet.

Am letzten Schultag war es total heiß. Wir trafen
uns mit Isomatte, Schlafsack, Stirnlampe,
Kuscheltier und viel Vorfreude. Endlich stand
unsere Nacht unter freiem Sternenhimmel an.
Um nicht ganz im Dunkeln zu sitzen, bastelten
wir aus alten Dosen Windlichter. Erst hämmerten wir eifrig verschiedene Muster in das
Blech, dann wurden Sie bunt lackiert. Hungrig machten wir uns danach über das Buffet
her. Danke für all die leckeren Sachen, welche mitgebracht wurden!
Weitere Infos zu unseren Waldkindergärten und Waldspielgruppen finden Sie unter www.wichtel-waldkinder.de,
Telefonnummer: 07044-233173 oder info@wichtel-waldkinder.de

Langsam wurde die Stimmung am Himmel schon
etwas komisch. Wolken kamen auf und ein leichtes
Gegrummel war zu hören. Wir ließen uns nicht
beirren und starteten unsere Schatzsuche durch den
Wald. Wir teilten uns in 2 Gruppen auf. Es gab einen
Suchtrupp und eine Rätselgruppe. Fleißig wurden
Umschläge an bekannten Wölfe-Orten versteckt und
gefunden. Die Rategruppe musste heftig knobeln, aber sie konnte am Ende den gesuchten Ort erraten. Ab
diesem Zeitpunkt war der Himmel allerdings schon nicht mehr ganz so gemütlich. Den Höhepunkt lassen wir
uns aber nicht nehmen und machten uns mutig auf zum Hexenhaus. Dort fanden wir, versteckt in einer geheimen
Klappe, den Schatz. Dieser wurde sofort vernichtet
Hand in Hand machten wir uns auf den Weg
zurück zum Hobbitwagen. Weit entfernt
blitze

es

nun

mittlerweile.

Traurig

entschlossen wir uns, die Nacht im Wald
abzubrechen und das Lager einzupacken.
Kaum war alles im Auto verstaut, kamen
schon die ersten Regentopfen. Also alles
richtig gemacht!
Es war trotz allem ein aufregender Abend. Und wir holen die Nacht bei Gelegenheit nach!
Jetzt wünschen wir allen großartige Sommerferien. Mit lautem Wolfsgeheul….
Wir treffen uns wieder am Freitag, den 13. September um 15 Uhr.

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

