Die Ältestenkinder - Unsere Herbstwaldwoche
Wir Elstern möchten euch allen einen kleinen Einblick in unsere bereits wieder zurückliegende,
spannende und erlebnisreiche Herbstwaldwoche geben.
Am ersten Tag in unserem Herbstwald, haben wir uns auf den weiten Weg
zum Hexenwald gemacht. Dort fanden wir ein aus Stöcken und Moos gebautes „Hexenhaus“! Schnell wurde das Hexenhaus von neuen Hexen in Besitz
genommen. Es wurden sehr engagiert Zaubertränke gebraut und Hexenlieder gesungen.

Am Dienstag entschieden wir, noch einmal
zum Hexenwald zu gehen. Auf dem Weg dorthin sammelten wir Naturmaterialien,
mit denen wir dann unsere Lichtergläser gestaltet haben. Wir fanden viele bunte
Blätter, Eicheln mit und ohne Hüte, Stöcke, Hagebutten und vieles mehr. Im Hexenwald angekommen, wurden verschiedene Pilze gesichtet. Zum Glück hatten
wir ein Buch dabei in dem alles über Pilze stand. Uns ist aufgefallen, dass die Namen der Pilze oft sehr lustig sind. Ein paar Kinder wollten weiter in den Wald gehen
und erkunden, was es dort noch zu entdecken gibt. So sind wir am Ende in einem
Waldstück mit großen Mooshügeln gelandet, auf denen wir Slalomlaufen konnten.
Das hat uns so gut gefallen, dass wir dies gleich den anderen gezeigt haben!
Am Mittwoch wurde abermals für den Hexenwald gestimmt. Dieser hatte es uns einfach angetan!
Nach einem langen Marsch dort angekommen, suchten sich mehrere Kinder „Hexenbesen“, mit denen sie dann
durch den Wald flogen. Aus verschiedensten Ästen wurden Armbänder und kleine Kronen gebastelt, die wir am
Ende des Waldtages mit nach Hause nehmen konnten. In unserem Hexenhaus entdeckten wie ein großes Loch,
welches wir natürlich mit Ästen und Moos reparieren mussten!
Am Donnerstag wagten wir uns dann in unseren „Dinowald“. Hier wuchsen viele Fliegenpilze und wir mussten aufpassen, dass wir auf keinen
draufsteigen. Einige Elstern wollten sich eine Blätterkrone basteln. Hierfür haben wir uns zuvor im Kindergarten Kartonstreifen ausgeschnitten.
Im Wald suchten wir dann bunte Blätter und klebten diese auf. Während
die Kronen trockneten, wurde fleißig weitergegraben, um noch mehr
„Dinoknochen“ zu finden. Währenddessen überlegten wir, welche Dinosaurier hier einmal gewohnt haben könnten und was diese wohl alles fraßen. Bevor wir uns auf den Rückweg machten, wurden alle Kinder zu Königen und Kaisern gekrönt.
Den letzten Tag, den Freitag, verbrachten wir für uns im Garten. Mit Besen und Rechen schafften wir mit viel Ausdauer alle bunten Laubblätter auf einen großen Haufen zusammen. Immer wieder probierten wir aus, ob schon alle Elstern in den Haufen passen. Am Ende war Platz für alle Ältestenkinder und wir haben uns gemeinsam
von der schönen aber auch anstrengenden Herbstwoche erholt.
Unser Resümee der Herbstwaldwoche:

Es war großartig! Wir hatten gemeinsam viel Spaß,
tolle Erlebnisse und jede Menge gute Laune dabei!

