aus dem Fuchsbau
Ein Blick hinter die Bäume
Jeden Tag freuen wir uns alle auf ein
Wiedersehen, und jeder Tag bringt neue
wunderschöne Erlebnisse und Erfahrungen.
Wir haben auch ganz viel Spaß miteinander.
Mitten in den Bäumen spielen wir den
„Hannes“, der in der Knopffabrik arbeitet,
oder statten dem Nilpferd „Ursula“ im Zoo
einen Besuch ab. Ein andermal begleiten wir
den Elefanten „Wumbalassa“ durch Afrika,
oder machen Musik mit unseren tollen neuen
Instrumenten. Da klingen ganz leise die
Sansula oder auch die Triangel… ganz anders
hört es sich dann an, wenn wir die großen
Trommeln spielen – da könnte man fast
meinen, da oben in Wolfersreuth, da leben
die Indianer die Kinder können dabei
wunderbar ihr Rhythmusgefühl ausleben und
auch weiterentwickeln. Wir singen viel,
klatschen, tanzen, träumen auch schon mal
bei der Musik. Zahlreiche Sinne werden
dadurch angesprochen, und es trägt ganz
enorm zu einer guten Gemeinschaft bei – wir
sind eine klasse Truppe!

Juni 2018
Wer sagt denn, dass wir im Wald keine
Spielgeräte haben?
Der ganze Wald steckt voll davon! Wir hängen
Seile von einem zum anderen Baum, legen
einen Ast dazwischen – fertig ist die tollste
Schaukel der Welt. Ein ganzer Berg mit
Hackschnitzeln
lässt
sich
wunderbar
umbuddeln, und an unserem „Aussichtsberg“,
tja da graben wir jeden Tag neue Schätze aus!
Und dann bekommen wir von „Bauer Klaus“
prima dicke Holzbretter! Wir müssen gar nicht
lang überlegen: alle zusammen rollen wir ein
Stück Baumstamm heran, das lange Brett
obendrauf – na? Was ist das jetzt? Richtig,
eine Wippe, und los geht es.

Besuch im Fuchsbau
Darüber freuen wir uns immer riesig! Eine
ganze Woche sind die Kinder aus dem Kiga
Piccolino bei uns. Freundschaften entstehen,
wir bauen neue Waldhütten, der Werkplatz ist
immer belegt, und die Strickgabeln sind ständig
in Umlauf. Im Wald sitzen wir um die
Märchenhöhle, das Spielen der Sansula
fasziniert und fesselt. Gern versammeln wir uns
auch in der guten Stube, wo wir zusammen
singen und musizieren. Schade, dass die Tage
so schnell vorbei sind – aber ihr seid immer
willkommen liebe Piccolini
Zahlreiche gelbe Cappys kommen am Parkplatz
an! Eine Gruppe aus dem Kiga St. Sebastian!
Wir erleben zusammen einen tollen Tag, und
als Geschenk haben sie eine grandiose
Zaubervorstellung für uns im Rucksack –
besucht uns bald wieder, denn es war einfach
spitze mit euch!

„Wipfelgeflüster“
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Fuchsschmaus bei uns Waldfüchsen
… und dieses Mal wird Geburtstag gefeiert.
Unser Finn ist jetzt vier Jahre jung und bringt
einen ganzen Korb mit Leckereien für uns mit
in den Fuchsbau, duftende Brezen, tolle
Wurst- und Gemüsespieße, und als Nachtisch
wunderbare
Schokoladenkekse
–
selbstgebacken!

OmaOpaTag im Wakiga
Das wir gerne feiern hat sich ja inzwischen
herumgesprochen – aber dieses Mal, da soll
es etwas ganz Besonderes sein: wir laden alle
unsere Omas und Opas zu uns in den Wald.
Am Parkplatz laufen wir ihnen entgegen, und
durch unseren Geheimgang erreichen wir den
Fuchsbau. Wir spielen, hören eine Geschichte,
singen zusammen, es gibt Kaffee und
Kuchen, wir haben sogar selbstgebackene
Blaubeermuffins, und die Zeit vergeht viel zu
schnell. „Schön war es!“
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Wir wandern zur Stieglmühle am
06.07.
Zum Stadtparkfest haben wir ein
tolles Plakat gebastelt – ein Gruß
von uns Waldfüchsen an die Stadt
Fotoshooting im Wald, am 09.07.
Spielzeugtag am 17.07.
Am 22. Juli feiern wir unser
Einweihungsfest!
Und
Geburtstag wir werden ein Jahr
jung!

Wakigajahresabschluß:
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Alle
einen

Unser Waldkindergarten ist unsere
Schatzkiste

