
	  
	  

Waldtagebuch von Mittwoch, 05. Dezember 2012 
 
Heute erleben wir den Wald im Winter. Es hat ein Schäumchen Schnee 
gegeben. Das ist toll! Das Wetter ist leicht bewölkt und ziemlich kalt. Wir 
haben uns aber warm angezogen. Das Eichhörnchen Knacki und die Ameise 
Fred besuchen uns wieder auf dem Waldplatz. Sie erzählen uns, dass gestern 
der Samichlous in den Wald kam um die Tiere zu füttern. Stimmt, Morgen ist ja 
Samichlousetag! Ob er Morgen zu uns in den Kindergarten kommt? Wir 
bleiben heute nicht lange sitzen, da das Waldsofa mit gefrorenem Schnee 
bedeckt ist und wir sonst kalt bekommen. Roland macht uns ein grosses 
Feuer und Frau Hänni bereitet eine Sternchensuppe vor: Bouillon, fein 
geschnittenes Gemüse und Sternchenteigwaren kommen in den Topf. Dieser  
wird dann an das Dreibein über das Feuer gehängt. Bald schon riecht es 
herrlich nach Suppe! Wir spielen unterdessen freudig im Schnee. Es ist lustig 
auf den Plastiktellerbob oder auf dem Hosenboden den Hügel am Waldrand 
runter zu rutschen. Wir rutschen so lange, bis es fast keinen Schnee mehr hat 
und wir darum etwas anderes spielen müssen... Auf dem Waldboden finden 
wir verschiedene spannende Spuren.  Wir sehen Vogel-, Hunde- und 
Menschenspuren. Welche Stiefelspur gehört wohl dem Samichlous? 
Endlich ist die Suppe fertig! Anna Schmidiger und ihre Mutter überraschen 
uns auch noch mit einer Hafersuppe, die sie zu Hause zubereitet haben und 
uns in den Wald bringen. Jetzt haben wir zwei leckere Suppen zur Auswahl! 
Beide Suppen sind köstlich und wärmen uns richtig gut auf! Wir geniessen es.  
Bald ist aber Zeit zum Aufräumen. Wir löschen das Feuer, sammeln allen 
Abfall auf und machen uns auf den Heimweg. Jetzt scheint sogar noch die 
Sonne zwischen den Bäumen durch! 
Heute hat es uns besonders gut gefallen im Wald! 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
	  
	  


