
	  
	  

Waldtagebuch von Mittwoch, 12. September 2012 

	  
Ausgerechnet heute an unserem 1. Waldmorgen regnet es in Strömen! 
Eigentlich sieht es nicht gerade nach einem gemütlichen Waldmorgen aus- 
aber wir gehen trotzdem! 
Um 09.45h treffen wir den andern Kindergarten beim Schiessstand. 
Gemeinsam wandern wir von hier aus den schmalen, steilen Weg zum 
„Burgeli“ rauf. Da kommt man ganz schön ins Schwitzen! Dort angekommen 
setzen wir uns auf das Waldsofa. Wir lernen Heidi, Seniorin vom KG Rider und 
Roland, Senior vom KG Seeplatz kennen. Sie werden uns jedes Mal mit in den 
Wald begleiten. Wir singen das Lied „im Wald, im schöne grüene 
Wald...”zusammen. Das tönt gut, wenn so viele Kinder miteinander singen. 
Danach schauen wir uns mal um. Über uns ist ein riesiges, grünes Blätterdach. 
Das sieht schön aus. Wir sehen ein paar Vogelhäuschen, die im Wind 
schaukeln. Am Boden liegen viele braune Blätter. Es ist ziemlich dunkel im 
Wald. Nun schliessen wir alle die Augen und hören die Geräusche vom Wald: 
der Regen tropft auf die Blätter und auf unsere Kapuzen. Es macht „pling“, 
wenn ein Regentropfen auf den Kochtopf fällt. Der Regen tönt wie Musik. Wir 
hören den Bach rauschen, Vögel zwitschern und Krähen rufen. Aus der Ferne 
hören wir ein Flugzeug, einen Traktor und Glöcklein von den Schafen auf der 
Weide.  Danach schauen wir unsern Waldplatz genauer an: wir machen 
einen Rundgang zuoberst auf das Burgeli. Von hier oben hat man eine tolle 
Aussicht auf den Waldplatz und auch auf den See. Beim runter steigen 
müssen wir aufpassen, dass wir nicht ausrutschen. Die Steine und der Boden 
sind nass und glitschig. Als wir alles gesehen haben, dürfen wir Z Nüni essen 
und selber den Wald erforschen und spielen. Es gibt ein Haus aus Ästen, wo 
wir uns drin verkriechen können. Unterdessen versuchen Heidi und Roland 
Feuer zu machen. Sie haben extra trockenes Holz mitgeschleppt. Aber es 
regnet zu stark! Das Feuer erlischt immer wieder und so gibt es leider auch 
keinen warmen Tee. Den hätten wir jetzt gerne getrunken, denn mit der Zeit 
wird es kalt. So machen Frau Häusermann und Frau Hänni mit uns viele 
Bewegungsspiele. Wir singen Bewegungslieder, turnen, klettern, rennen und 
hüpfen im Wald. Bewegen gibt warm und macht Spass. 
Um 11.15h packen wir unsere Sachen zusammen und machen uns auf den 
Heimweg. 
Ja, heute war es nass und kalt im Wald. Aber es war doch auch ein 
besonderes Erlebnis. Zu Hause können wir uns mit warmem Tee und einem 
Bad wieder aufwärmen.	  
 
	  


