Ein typischer Waldtag bei den Dachsen
Im Anfangskreis beim Waldeingang stehen wir nah beieinander und singen unser Begrüssungslied. Dabei klopfen wir das
vordere Kind am Rücken und an den Beinen ab. Geweckt laufen wir zum ersten Warteplatz: hier erwartet uns der Waldzwerg in
seiner Baumhütte. Ein Kind entdeckt den Zwerg und trägt ihn liebevoll mit sich. Dann geht es durch den kleinen Tannenwald
neben dem Waldweg zum Dachsenplatz. Es ist ein Weg für Abenteurer. Die Sonnenstrahlen kitzeln uns an der Nase. Der Frühling
liegt in der Luft. Die Waldvögel singen und ein Specht trommelt. Ein paar Kinder gehen voraus; sie sind Förster und sind mit
Stöcken ausgerüstet. Andere sammeln Tannenschösslinge, die sie dem Waldzwerg schenken möchten. Unterwegs stossen wir auf
eine gefällte Tanne. Wir riechen ihr Holz und an einem Holzrugel zählen wir ihre Jahresringe.
Auf unserem Platz suchen die Feuermeister Holz für das Feuer und die Kochmeister bereiten alles fürs Apéro und Zmittag vor.
Auch eine Werkstatt mit Sägen ist da. Wer Lust hat, kann sich mit ein paar Seilen einen Stall einrichten oder seinen passenden
Stock sägen und schnitzen. Mit Gräsern und Waldblumen binden wir einen Kranz und mit jungen Buchenblättern schmücken
wir unser Haar. Es braucht ein Geheimwort, um ins Waldsofa hineinzukommen. Wie Räuber schmatzen wir die feinen Spaghetti
mit Tomatensauce und Käse. Am Nachmittag schwingen wir auf der Waldschaukel durch die Luft. Wer kräftig ist, zieht sich
auf einen starken Ast einer Buche hoch und rutscht über ihre feinen Äste wieder runter. Für den Waldzwerg wird ein Schloss mit
unterirdischen Gängen und Terrassen gebaut, das mit viel Moos ausgepolstert wird. In der Waldgeschichte begegnen wir
dem Frühling, der mit seinem goldenen Schlüssel im Wald die Tiere und Pflanzen weckt, so dass sie wachsen und blühen können.
Gestärkt vom leckeren Dessert erhält jedes Kind einen Ton, der ihn durch den Wald bis zum Schlusskreis begleitet.
Da fliegen wir wie die Adler, sagen Ade und rennen glücklich aus dem Wald zu Mama und Papa.
In unseren Herzen freuen wir uns schon auf den nächsten Walderlebnistag.
Hast auch du Lust mit uns in den Wald zu kommen?
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