
Juli bis September 2017 bei den Waldstrolchen 

                                                                                        

Der Sommer schenkte uns viele wärmende Sonnenstrahlen und so konnte unsere Kleidung 

immer luftiger und leichter werden. 

Den Tag des Sommeranfangs verbrachten wir im Wald beim Waldsofa. Eine Sonne mit ihren 

Strahlen legten wir  in unsere Mitte. Dabei erzählten wir uns sehr vieles über den Sommer 

und was wir dann so alles gerne machen.  

Gerade als wir über das Baden im Wasser/ Rhein redeten………… hörten  wir ein Grollen und 

ein Donnern-was war denn dass, spürten wir nicht Regentropfen -kommt jetzt ein Gewitter 

und Regen? 

Schon war es wieder vorbei und wir konnten diesen Tag wie immer beenden. 

 

Willkommen im Waldkindergarten der Waldstrolche 

Katja unsere neue Erzieherin mit ihrer Lisa, Molli, Keks (Gitarre) durften wir in unserem 

Waldkindergarten  begrüßen. Auf viele Unternehmungen mit ihr sowie Singkreise freuen wir 

uns. 

Jetzt bereiten sich unsere Großen für ihren Abschied vom Waldkindergarten vor. 

 

Fleißig haben sie ihre Schultüte gestaltet –mit einem Maulwurf darauf-die ja bei uns immer 

wieder ihre Hügel hinterlassen. Nicht nur dass,  jeden Tag verschwanden sie im Waldwagen 

–was da wohl so gemacht wurde? (Dies können uns nur die Vorschüler erzählen) Sie hatten 

jede Menge Spaß- denn oft hörte man ein Lachen……. 

 

Draußen auf der Wiese sprangen nicht nur die Kinder umher, auch die Heuschrecken waren 

sehr aktiv. Wir versuchten sie auf verschiedene Weise  einzufangen, zu beobachten und zu 

zählen-wer hat wohl die größten und die meisten. Das hat uns sehr herausgefordert-ebenso 

schnell und flink zu sein wie die Heugumper. 

 

 

 

 

 



Abschied von den ersten Waldstrolchen 

Ja und dann war ein besonderer Tag für unsere 3 Vorschüler: 

Diese durften am Abend nochmals mit ihren Eltern zum Waldkindergarten kommen, wo sie  

miteinander den Abschied vom Waldkindergarten feiern konnten. 

Mit Stolz haben sie ihre Schultüte und Ihr Waldbuch entgegengenommen. 

Nachdem die Eltern  gegangen sind-haben Sarah, Silvan und Philemon ihr Waldbüfett selbst 

hergerichtet. Dann ging es auf eine sehr spannende Wanderung durch den Wald. Oft wussten 

wir nicht wo und wie es weiter geht, da es immer wieder neue Aufgaben von Pommes gab -

doch die Waldstrolche fanden den Weg. So konnten Carmen und Walburga  

die  jetzt Großen glücklich  bei Dunkelheit ( dies war ein Erlebnis für sich )nach Hause begleiten. 

 

 

In der letzten Woche vor den Ferien regnete es öfters-und was machten wir mit dem Wasser?? 

Kochen-Matsch sieben- Wasser transportieren und vieles mehr. Eine Wanderung ins Dorf 

haben wir auch noch unternommen. 

Mit einem Singkreis verabschiedeten wir uns, um in unsere ersten Sommerferien zu starten. 

Doch zuvor haben uns die Vorschüler reich beschenkt mit einem gefülltem  Oven Dutch Topf. 

Herzlichen Dank wir haben diesen mit Freude nach den Ferien ausprobiert. 

 

Eine sehr schöne erlebnisreiche Zeit und mit vielen wunderbaren Begegnungen im 

1. Waldkindergartenjahr geht zu Ende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das 2. Waldkindergartenjahr  

Was war denn das -wo steht denn jetzt unser Wagen und das Tipi und wo ist die Wiese 

Drumherum? 

Da war jemand ganz schön fleißig in den 

Sommerferien. Wir machten uns auch sogleich 

daran uns wieder etwas  einzurichten.             

Einen Rechen und eine Schubkarre haben wir         

(Jungs) von zu Hause mitgebracht um den 

Bauhofarbeitern  mit zu helfen-welche mit dem 

Traktor, Radlader  ganz schön viele neue 

Hackschnitzel verteilten. So richtig arbeiten hat 

uns allen sehr gefallen. 

Jetzt war wieder  jeden Tag etwas los: 

Da um uns herum die Felder abgeerntet wurden gingen wir zum Kartoffel nachlesen. Ihr 

könnt euch gar nicht vorstellen-wieviel wir fanden und was wir dann Zuhause  am  Abend 

gegessen haben. 

Auch das Wetter und der Himmel veränderten sich jetzt immer wieder. 

Sei es neblig, kalt, sonnig und dann regen. So viel Wasser auf einmal  hatten wir fast noch nie 

und sogar einen kleinen See einfach wunderbar zum Experimentieren. 

 

Willkommen im Waldkindergarten der Waldstrolche 

Pia hat bei uns herein geschnuppert und sich gleich angemeldet .Wir freuen uns sehr, über 

einen neuen Waldstrolch. 

Tucktuck,tuck 

um uns herum… ein grüner Traktor? 

Schnell aus dem Tipi und was sehen wir, dass 

dieser grüne Traktor Holz hinter sich her-

schleppt. Er fährt an uns vorbei, den Weg 

hinauf. Dort können wir später zusehen, wie 

Stephan mit seinen beiden Kindern die Stämme 

zersägen und das Holz aufspalteten. Einige von 

uns konnten beim Abmessen in Meterstücke 

mithelfen. Dankeschön für den Einblick und das mittun.!! 

 

 

 

  



Wir sind wieder einmal ins Dorf unterwegs, zu Opas Max Garten. Dort dürfen wir die 

Kartoffel ernten.  

Was gab es da aber zuerst alles zu sehen, zu riechen und  zu schmecken! Die Petersilie war 

ganz schön groß  geworden und so konnten wir diese auf kleinen Brotschnitten schon 

probieren, bevor wir überhaupt zum Arbeiten kamen.  

Opa Max holte einen Karst und was kam denn da hervor? Nicht eine sondern ganz viele 

Kartoffeln. Wir hatten von Omi Gaby kleine Eimerchen bekommen die wir jetzt mit Hilfe von 

Charlotte alle füllen konnten. Wir mussten sie sogar immer wieder leeren-so viele waren in 

der Erde versteckt. Die sehr verschiedenen großen Kartoffeln brachten uns zum Lachen. Am 

Rande blühten kleine Ringelblumen welche vorsichtig herausgezogen wurden. Diese durften 

wir  in einen Blumentopf, den wir selbst mit Erde füllten, einpflanzen. Das angießen machten 

wir auch selbst, der schöne Stecker hat uns Omi Gaby geschenkt. 

Ja und dann die Himbeeren, die Karotten und die vielen kleinen Tomaten-welche wir direkt 

aus dem Garten probierten. So gestärkt führte uns Opa Max zu einem Beet wo wir  Phazelie 

säen durften, damit der Boden wieder bedeckt ist. Wir haben es doch gut gemacht-ob es 

dann so ist werden wir bald nachprüfen, wenn wir wieder kommen. Dann sehen wir auch 

den Komposthaufen wieder- mit den vielen Würmer, Käfer und den Regenwürmer. 

 

 

Da es Zeit fürs Mittagsessen war, wollten wir unser Vesper auspacken. Wir brauchten nur 

unsere Tücher-stellt euch mal vor es gab Pellkartoffel mit Kräuterquark-Gurken-Tomaten 

frischer Traubensaft ….. ein Festmahl wie beim Kartoffelkönig. Mit unserem Herbstlied und 

einem Kartoffelkönig  für Omi Gaby und Opa Max verabschiedeten wir uns von den beiden 

und freuen uns aufs nächste Mal. Dankeschön für die Zeit in der ihr uns so reich beschenkt 

habt. 

 

 

 

 



Ja die Kartoffel beschäftigte uns noch einige Zeit mit dem Kartoffelkönig, Kartoffeldruck…. 

Mit dem neuen Topf, welcher wir ja zum Abschied von unseren Vorschüler bekommen 

haben, konnten wir  leckere feine Kartoffeln kochen mmmmmmmh!!!!!!  

 

Nicht nur Kartoffeln durften wir ernten auch ganz viele Maiskolben. Da wurde unsere 

Fingerfertigkeit gefordert, um die einzelnen Körner von den Kolben zu trennen. Mit einer 

zunehmenden Geschwindigkeit hatten wir bald unsere Körbchen mit den Körnern voll. Na 

und was kann man so alles aus Mais machen? Natürlich Popcorn und Maispolenta .Mit 

erstaunen blubberte es oder sprangen die Körner im Topf herum. Beim gemeinsamen Essen 

waren sogleich alle Schüsseln leer.  

Etwas Besonderes war wieder der Geburtstag vom Bürgermeister. Wir ließen es uns nicht 

nehmen und marschierten ins Dorf um ihm zu gratulieren. Etwas erstaunt waren wir doch, 

soviel Bürgermeister/ innen anzutreffen, bald mehr wie wir Kinder waren. Mit dem 

Geburtstagslied und dem Mühlenhaus sowie das passende Geschenk dazu, erfreuten wir die 

kleine Gesellschaft. Im Anschluss gab es eine Stärkung für alle. Im Keller wollten wir noch die 

Kanone anschauen-leider stand sie heute nicht an ihrem Platz. Beim nächsten Dorfbesuch 

versuchen wir es wieder….. 

Der Spielplatz war unser nächstes Ziel wo wir kletterten, rutschten, sammelten Kastanien  

bis wir von unseren Eltern abgeholt wurden.  

 

Unsere Neuen  Vorschüler 

Levi, Rosa und Pia konnten  zum ersten Mal ins Bildungshaus zur Grundschule gehen. Es gab 

ein Wiedersehn mit den Erstklässlern. Jede Woche sind sie jetzt im Bildungshaus mit 

Walburga  und wir alle  sind sehr gespannt, was sie uns dann zeigen.  

Alle Waldstrolche freuen sich mit euch, auch mit Levis Familie die einen kleinen Bruder 

bekommen haben.  


