Montag 7.5.2012

Der Morgen begann mit einem kurzen Marsch. Bei der Waldhütte
versammelten wir uns im Kreis und begannen mit unserem Waldlied.
Anschliessend wurde uns allen die Aufgabe gestellt Materialien aus
dem Wald zu suchen. Wir lernten die verschiedenen Schichten des
Waldes kennen. Unsere Lehrer spielten uns das Theater „ Wald TV“
vor. Hier ging es um den Lebenskreislauf. Es blieb uns auch viel Zeit
im Wald zu spielen und ihn zu entdecken. So spielten wir zum Beispiel
„umgekehrtes Verstecken“. Hier verstecken sich zwei Kinder. Die
anderen versuchen sie aufzuspüren. Hatte man sie gefunden,
versteckte man sich auch bei ihnen, bis die letzten alle aufgespürt
hatten. So ging ein erster toller Tag zu Ende.

Dienstag 8.5.2012

Wir begannen mit unserem Waldlied. Als wir fertig waren machten
wir den Kreislauf des Waldes mit Schnüren. Danach teilten wir uns in
zwei Gruppen auf. Die eine Gruppe ging mit dem Förster in das
Innere des Waldes. Am Schluss durften wir noch bei einem toten
Baum eine Scheibe absägen. Die andere Gruppe durfte zu Frau Frei
und Frau Von Arx da mussten wir ein kleines Tier suchen und es in ein
Glas tun. Wir konnten es danach abzeichnen. Als wir dann essen
durften kam noch Herr Von Arx wir assen Cervelat und Bratwurst.
Als alle fertig gegessen hatten durften wir noch eine dreiviertel
Stunde spielen. Am Schluss durften wir noch Kuchen essen.

Mittwoch, 9.5.2012

Wir gingen in den Wald, zuerst sangen wir das Waldlied, danach
spielten wir Zauberfangis das geht so: es gibt fünf Fänger die
müssen die anderen fangen. Wenn es einen hat, dann muss der Fänger
ihm ein Tier ins Ohr flüstern und der andere muss das Tier
nachmachen. Danach haben wir uns in drei Gruppen geteilt bei der
einen Gruppe haben wir Tiermemory gespielt und etwas über
Waldtiere gelernt, bei der anderer Gruppe ein Mandala aus
Waldsachen gemacht und bei der dritten Gruppe haben wir ein Herz
als Muttertagsgeschenk gebastelt.

Donnerstag

10.5.2012

Und wie die anderen Tage sangen wir unser Waldlied. Wir bekamen
den Auftrag die Sachen, die der Wald uns gibt aufzuschreiben. Wir
haben auch darüber geredet, warum Menschen im Wald sind und was
man im Wald alles machen kann. Dann bekamen wir ein Blatt mit
verschiedenen Baumarten, die mussten wir suchen. Die Baumarten
waren Rottanne, Weisstanne und noch viel mehr Arten. Dann gingen
wir zur Waldhütte und halfen die Suppe zu machen als wir mit der
Suppe fertig waren dauerte es noch eine halbe Stunde bis die Suppe
ganz fertig war, so lang durften wir noch spielen. Nachdem eine halbe
Stunde um war gab es Essen, es war mega fein.

Freitag, 11.5.2012

Wir waren am Freitag in den Wald. Wir sangen das Waldlied und ein
Frühlingslied. Wir hatten Kräuter aus dem Wald gesammelt wir
haben Goldnesseln, Brenneseln, Bärlauch und Butterblumen
gesammelt. Danach haben wir die Brenneseln geschnetzelt und mit
den Brennesel Tee gekocht und Knoblibrot gebacken. Wir haben auch
Bärlauch geschnetzelt und auf Blevita getan. Die Goldnesseln und die
Butterblumen haben wir auf den Toast getan. Wir hatten Blumen als
Dekoration gesammelt. Dann waren die Mütter gekommen, wir haben
das Muttertagsgeschenk unseren Müttern gegeben.

