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Hör mal wer da hämmert
Wir bauen aus reinen Naturmaterialien Werkzeug.
Wie geht das denn aus der Natur einen Hammer, ein Messer oder eine Grillzange zu
bauen? Die Holzwürmer zeigen es uns.
Fleißig sägen wir Haselnuss-, oder Weidenäste ab um dies zu gestalten. Für einen
selbstgebastelten Hammer benötigen wir ein Messer und eine Axt. So spalten wir das
abgesägte Holz und dabei sind die Holzwürmer richtig aktiv. Die Kinder lernen welches
Holz am besten für den Werkzeugbau geeignet ist und leben ihre feinmotorischen
Fähigkeiten aus. Für den Hammer suchen wir einen spitzen Gegenstand der dann in das
gespaltene Holz mit Seilen eingeklammert wird. Und schon kann`s losgehen wir
hämmern!

Wurmiges Tagblatt
Hurra ein Waldtipi ist da!
Unser neues Werkzeug konnten wir gleich bei dem Bau eines Tipis testen. Als
Indianerstamm „die Antilopen“ wird natürlich gemeinsam gebaut und untereinander
geholfen. Wir suchen einen geeigneten Platz für unser Tipi und lehnten sehr viele Äste an
diese Bäume. Um den Unterschlupf zu verdunkeln, suchten wir viel Laub Tannen- und
Fichtenäste und legten sie darüber. Der „Heizungssanitär“ baute uns einen Holzofen ein
um es dort warm und gemütlich zu haben. Eine Gruppe Kinder haben sich als Dachdecker
vereint und aus einem ausgehöhlten Ast eine Regenrinne gebaut. Den letzten Feinschliff
haben unsere Maler dem Tipi gegeben. Diese stellten aus Kohle eine schwarze Farbe her
und bemalten die Innenwände. Ihr könnt da Euch das Antilopentipi gerne von Euren
Kindern beim Krokodilplatz zeigen lassen!
Für uns Erzieher war es sehr schön zu beobachten wie toll der Gruppenzusammenhalt ist.
Die Kinder haben sich von alleine in Dachdecker, Maler, Gerüstbauer und Co. aufgeteilt.
Ein paar haben z. B. kaputte Eschen gefällt. Die Nächsten haben sie abtransportiert und
zu den Bauarbeitern gebracht die diese weiterverarbeitet haben.
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Jung besucht Erfahren!
Unsere „Milchzähne“ besuchten das Seniorenheim in Siegsdorf. Gemeinsam pflanzten wir
Kräuter (Thymian, Lavendel etc.) ein um die Terrasse zu schmücken. Dabei erforschten
wir die Pflanzen und die Senioren halfen uns beim eingraben und gießen. Anschließend
sangen wir ein Blumenlied und ließen eine Blume mit Chiffontüchern wachsen. Da das
gemeinsame Musizieren so viel Spaß gemacht hat, sangen die Milchzähne und Senioren
sich gegenseitig etwas vor. Ein Geburtstagsständchen war ebenso dabei, wir gratulierten
dem 94 Jährigem Geburtstagskind und wünschten im viel Gesundheit für das weitere
Leben. Dann stärkten wir uns alle mit dem vom Seniorenheim selbstgemachten Gebäck.
Abschließend sangen die Senioren uns noch ein bayerisches Abschiedslied vor und wir
verabschiedeten uns. Nach einem Besuch auf dem Spielplatz fuhren wir zurück in unseren
Waldkindergarten.

Ausflug zu Pony, Esel & Co.
Da Indianer eng verbunden mit Pferden waren und auf diesen auch geritten sind, möchten
wir ebenso wie ein Indianer reiten. Wir tauchen in das Leben der Indianer ein und wie sie
mit den Pferden zusammen lebten. So ein Glück, dass Johanna und Leo Wipfler viele
Tiere haben. Wir machen also einen Ausflug zu den Wipfler -Tieren. Dort können wir gleich
Pferd, Esel und Co. kennen lernen. Wir verbringen den ganzen Tag mit den Tieren, lernen
den Alltag mit diesen kennen und lernen wie man mit ihnen am besten umgeht. Ein
feinfühliges Verhalten ist dabei sehr wichtig. Vielleicht sind wir ja am Schluss richtige
Pferdeflüsterer. Wihahaa
Am gemütlichsten ist es mit den 8 Wochen alten Ziegen, die gerne schmusen und herum
toben. Wir beobachten sogar Teddy einen der Kleinen beim Milch trinken. Aber auch die
kleinen Meerschweinchen brauchen von unseren Holzwürmern Zuneigung.
Aufsteigen und Los geht’s!
Drei Pferde und ein Esel wurden für den Ausritt von den Kindern gestriegelt, gesattelt und
auch die Kinder wurden für den Ritt mit Helm ausgerüstet. Dass Pferd, Esel und Mensch
super miteinander kooperieren und der Kontakt viele Vorteile mit sich bringt, hat sich an
dem Ausflug bewiesen. Alle Kindern sind feinfühlig auf die Tiere eingegangen, haben das
Gleichgewicht auf den Tieren sehr gut gehalten und durften diese sogar führen. Wir
lernten Sicherheitsabstand vom Hinterteil zu halten und gingen mit flacher Hand von vorn
an das Tier heran.
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Der kleine verschmuste Ziegenbock
„Teddy“ lässt fast alles mit sich machen
und genießt die Streicheleinheiten

Wow – was für eine große Linde!

Mutig reitet Miri auf ihrem Lieblingsesel
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Nicht mit mir!
Einige Kinder konnten beim 2-tägigen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs
mit Margit und Katja Herzog lernen wie sie Nein sagen um sich selbst zu schützen. An
praktischen Beispielen und in Rollenspielen wurde z. B. geübt, dass man nicht mit
Fremden mitgeht und wie man in so einer Situation reagiert. Dieser Kurs soll jedes Jahr
mit den älteren Kindern stattfinden.

„NEIN- GEHEN SIE WEG VON MIR“
Dieser Satz sitzt :-)
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Ein neues Holzwurmgesicht

Ab Juni ist Mohammad Azizeh aus Damascus/Syrien bei uns. Er bleibt bis zu den
Sommerferien. Er wohnt im Marienheim und kommt jeden Tag, um mit uns Kindern im
Wald zu spielen, rum zu sausen, die Hängematte an zu tauchen, bei der Waldrutsche mit
zu rutschen, zu werkeln und und und. Wir freuen uns sehr, dass er da ist!

Tierisches

Was tummelt sich denn da? Wir entdecken in Pfützen
und unserm Weiher viele schwarze Kugeln. Was ist
das wohl? Wir beobachten die Kaulquappen und
können die Entwicklung zum Fröschlein hautnah
beobachten.
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Bei Dir piept´s wohl?!

Die Vogelmamas Celina und Lea füttern behutsam
den kleinen Hausrotschwanz

Gordi kann bereits selber fressen, durch
die Transportbox bekommt er sein Futter.

Die Brutsaison hat begonnen und immer wieder erreichen mich Anrufe von verletzten oder
schwachen Vogeljungen.
Nach den beiden Meisen „Sissi und Tussi“ (von Anna Schmetterling getauft) kam der
kleine Hausrotschwanz „Gordi“. Er wurde von einer Katze angegriffen und musste deshalb
von uns gesund gepflegt werden. Die Kinder halfen mir eifrig dabei den kleinen Gordi zu
versorgen, ihn mit der Pinzette zu füttern und ihm Medizin zu geben. Dabei stellten sie
sich sehr geschickt an, denn es ist gar nicht so einfach eine Heuschrecke mit der Pinzette
zu verfüttern.
Seit Kurzem sind auch noch drei Wacholderdrosseln bei uns eingezogen, sie wurden auf
einer Straße gefunden und hatten großes Glück, dass sie nicht überfahren wurden. Drückt
den Dreien die Daumen, dass sie gut durchkommen :-)
Eure Sarah und die Tierschutzkinder
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Was blüht denn da?

Im Frühling wird es bunt bei uns im Wald. Die ersten Frühlingsblumen spitzen heraus. Wir
machen uns auf zu einem Frühlingsspaziergang und sammeln Frühlingsblumen. Anhand
unseres Bestimmungsbuches lernen wir die Namen, welche giftig sind usw. Die Pflanzen
pressten wir und unser Vorhaben war, dass sich jedes Kind ein Pflanzenbuch machen
darf. Leider hat uns der Schimmel ein Strich durch die Rechnung gemacht. Alle
gepressten Blumen waren leider verschimmelt und wir mussten sie wegwerfen.
So ist die Natur :-) Naja, uns fällt schon was Neues ein!
Bei eisigen Temperaturen und Schneegestöber kam die Biologin Dr. Ute Künkele zu uns
und wir machten eine Pflanzenführung. Wir suchten unterm Schnee essbare Pflanzen und
machten einen Kräuterquark und Kräuterbutter. Für die Mutter- und Vatertagsfeier gingen
die Kinder nochmal los und bereiteten für Euch dasselbe zu.

Den Schachtelhalm gab es schon bei den Dinos!

Lecker Kräuterbutter
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Die Waldraupen berichten Dank des vielen Regens in diesem
Frühjahr war die Pfütze am Diesselbachforstweg oft richtig groß und die Kinder schickten
Holzkanus von Ufer zu Ufer. Manche der Kanus sogar mit Besatzung (Schnecken).
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Im Mai verbrachten wir unsere Waldraupenvormittage oft am
„Schatzplatz“. Nach der Brotzeit konnten dort ein paar gute und ausdauernde Beobachter
zusammen mit Danie zwei große Weinbergschnecken beim Überqueren eines Astes
beobachten.
Nachdem wir in diesem Frühling öfter dem Specht gelauscht haben (auch den Kuckuck
haben wir immer wieder gerufen, leider ohne Antwort), begleitet uns derzeit im
Morgenkreis dieser gemeinsam gesprochene Spruch:

Kt kt kt
Der Specht, er hackt,
er klopft im Takt;
kt kt kt.
Klopft und trommelt immer noch
und im Baumstamm ist ein Loch.
Kt kt kt.
(aus: Sprüche und Lautspiele für Kinder von C. Slezak-Schindler)
Beim Sprechen werden auf K die Unterarme überkreuzt und auf T die Fäuste
übereinandergeschlagen.
Vielleicht zeigen euch eure Kinder wie das geht!

