19.09.2016 Montag
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Als wir heute Morgen auf die Wiese kamen war
alles verändert. Am Wochenende hatte es geregnet und Nebelschwaden hingen im Wald
Auch die Temperaturen sind jetzt kühler. Da heute Wiesen Tag war hatten wir viel Zeit um
passend zum Wochenthema Äpfel zu filzen. Mit viel Geduld warmem Wasser und Seife
rollte jedes Kind ein kleines, buntes Äpfelchen. Morgen bekommen sie Blätter und Stiele.
Was wir wohl damit machen?

20.09.2016 Dienstag
Bevor die ersten Kinder kamen, wurde das Gerüst unseres Iglus geschlossen und
Waldrebe eingeflochten. Im Morgenkreis sitzen wir jetzt in einem Grünen Zimmer. Im Wald
musste Prinzessin Chalin samt Gefolge aus dem brennenden Schloss Schnakenburg
befreit werden. Da das Schloss bis auf die Grundmauern nieder brannte wurden diverse
Luftschlösser gebaut und Prinzessin Chalin zur Königin gekrönt. Der abenteuerliche Alltag
des Hofes war so gefährlich das mehrere Ritter, Prinzen und sogar der König im Hospital
behandelt werden mussten. Glücklicher weise wurden alle geheilt. Ende gut alles Gut.

21.09.2016 Mittwoch
Heute morgen waren die Freundinnen Juna und Petra mit ihren Babys Knopfa und den
Drillingen Nikolas , Finn und Federico im Baby -restaurant. Koch Joel bereitete frischen
Grießbrei mit Apfelmus und Eis zu. Dank der vollwertigen Nahrung wuchsen die Kinder
Zusehens und waren schon bald Schulreif. Nach der Schule gingen sie zur Jugend
Feuerwehr. Dann war zeit für den Morgenkreis.

22.09.2016 Donnerstag
Wir hatten Besuch, Petras Mutter wollte sich mal bei den kleinen Wölfen umschauen.
Kurz vor dem Morgenkreis wurde sie von Petras Tochter Sophie abgeholt. Heute waren
wir nur 5 Kinder. Nachdem Frühstück zogen wir in den Wald,um Stöcke für unser
Zwergenhaus und unsere Zwergenwerkstatt ,im Sand zu suchen. Im Wald entdeckten wir
einen Feuersalamander, der sich ein sicheres Plätzchen für den Winter suchte. Mit den
Lupen beobachteten wir ihn ganz genau und staunten über sein leuchtendes Gelb.

23.09.2016 Freitag
Chalin macht heute 2 wunderschöne Herbstkränze für unsere Rugelkreis. Nach dem
Frühstück filzten wir unsere Äpfelchen weiter,jetzt haben sie einen Stiel mit Blättchen und
auf der anderen Seite die Reste der Blüte. Sie sehen richtig echt aus fast wie zum rein
beißen.

