
17.10.2016 Montag

Diese Woche ist Getreidewoche, deshalb haben wir begonnen, unser Getreide zu dreschen. Man 
glaubt gar nicht, wie viele Körnlein aus einer Ähre kommen. In einer Ähre waren 48 Körnlein. 
Zwischen den Dreschern befanden sich einige diebische Elstern, die uns immer wieder Körnlein 
wegpickten. Etwas später am Morgen wurde eine Fußballpartie zwischen den Gelbkappen und 
den Schwarzkappen angepfiffen. Nach dramatischen Ballwechseln und etlichen gelben und roten 
Karten siegten schließlich die Gelbkappen mit 5:4. Nach dem Mittagessen bastelten wir uns sogar 
noch Trinkhalme aus Stroh.

18.10.2016 Dienstag

Gleich heute Morgen hat Petra drei Kaffeemühlen ausgepackt. Wir fingen natürlich gleich an 
Dinkel zu mahlen. Fast ein ganzes Kilo Mehl hatten wir bis zum Frühstück „produziert“. 
Zwischendurch zerkauten wir die Körner so lang, bis nur noch der Kleber als Kaugummi übrigblieb.
Davon konnten wir fast nicht genug bekommen. Beim Frühstück stellten wir fest, dass jedes Kind 
etwas aus Getreide dabei hatte. Später machten wir einen Ausflug zum Sankt Martinsplatz, auf 
dem Weg dorthin besichtigten wir die Baustelle. Am Sankt Martinsplatz begegnete uns natürlich 
Sankt Martin und sogar der Bettler saß im Gras. Nachdem der Bettler gerettet war, spielten wir 
unser Wespen- und Wölfe- Spiel und stöberten dabei sogar ein echtes Wespennest auf. Gott sei 
Dank wurde keiner gestochen.

19.10.2016 Mittwoch

Zu Beginn wurde der Sandkasten in mehrere Baugrundstücke abgeteilt, jedes Kind bekam eine 
Parzelle. In der konnte es bauen, wie es wollte. Philipp und Nikolas bauten ein Haus mit Keller, 
Federico baute ein Dinosaurierwasser, Finn baute ein Haus, Liam ebenfalls und Andrew erfreute 
sich an seinem Bauplatz. Weil heute so wunderbarer Wind war, machten wir nach dem Frühstück 
spontan einen Ausflug zur Drachenwiese. Dort flogen die Drachen so hoch, dass alle Schnur 
aufgebraucht wurde.



20.10.2016 Donnerstag

Räge Räge Tropfe 

alle Kinder hopfet,

hopfet in die Pütze nei

werdet alle glücklich sei!

Und tatsächlich waren alle Kinder glücklich. Nachdem die Pfütze leergehüpft war, bauten wir mit 
dem Wasser aus unserem Eimer einen Stausee. Der Stausee hatte einen Zulauf von einem 
oberen Becken, in das das Wasser eingefüllt wurde. Alle Kinder waren mit Feuereifer und Matsch 
dabei. Wir sahen alle aus wie Erdferkel und Matschmonster. Im Wald trafen wir Philipp und Robert,
die einen Baum, der von einem Sturm beschädigt war, fällten. Robert sägte den Baum um und der 
riesige Stamm krachte über den Weg, was wir Kinder genau beobachteten. Der Waldarbeiter 
Phillip zog mit dem Forstschlepper den Stamm aus dem Wald, nachdem Robert ihn in zwei Teile 
geteilt hatte.

21.10.2016 Freitag

„Lalalalala, wir machen Lagerfeuer!“ Schon vor dem Frühstück schichteten wir Holzscheite zu 
einem Indianerfeuer auf, das Petra zu Beginn des Frühstücks anzündete. Staunend beobachteten 
wir, wie sich die Flammen ausbreiteten, Finn war ganz begeistert von dem Feuer in unserer Mitte: 
„das ist der Weltpunkt“. Als schöne Glut entstanden war, stellten wir einen Topf mit Milch aufs 
Feuer und warteten geduldig, bis sie kochte. Nun nahmen wir den Topf vom Feuer und rührten 
unseren selbst gemahlenen Dinkel hinein. Anschließend verspeisten wir unseren leckeren Brei mit 
Zimt, Zucker und Apfelmus.


