Wandertag bei den „Schlauen Füchsen“
Heute hieß es für uns Kinder und ErzieherInnen der Schlauen Füchse: „Früh aufstehen“.
Denn auf dem Programm stand eine Wanderung, rund um den „Dreienberg“.
Die Tour startete am Parkplatz in Motzfeld. Nach dem ersten Fußmarsch erreichten wir eine
Lichtung, an der wir unsere Frühstückspause machten. Bei den ersten Sonnenstrahlen des
Tages und mit Blick auf den Landecker schmeckte unser Brot besonders gut.
Gestärkt setzten wir unsere Wanderung fort. Unser nächster Halt war die Burgruine. Ein
schmaler Weg führte uns dort hin. Wir mussten hintereinander laufen, um die Mauern zu
erreichen. Dort angekommen waren wir fasziniert, wie wenig von der Dreyenberg-Burg
übriggeblieben ist. Eine kleine Mauer und einen Graben fanden wir vor. Jetzt schnell noch
alle für ein Gruppenfoto aufstellen und weiter ging die Tour um den Dreienberg.
Auf unserer Route haben wir viel entdecken können: knirschende Bäume im Wind,
leuchtende Rapsfelder, Höhlen, lange Äste, die am Wegesrand lagen und ein Schild auf dem
von einem Flugzeugabsturz berichtet wurde.
Als wir die Äste am Wegrand sahen, ist uns eine tolle Spielidee eingefallen. Dabei mussten
wir uns zu zweit gegenüberstellen und die Arme nach vorne ausstrecken. Anschließend
haben wir den langen Ast auf unsere Hände gelegt und versuchten, den Ast auf dem Boden
gleichmäßig abzulegen. Das war für alle eine neue Erfahrung und gemeinsam haben wir die
schwierige Aufgabe gemeistert.
Damit uns dieser Tag in Erinnerung bleibt, haben wir bei unserer letzten Rast am
Gruppenplatz in Lautenhausen Naturmaterialien gesammelt, die wir anschließend auf eine
kleine Pappe kleben konnten. Die letzten Meter zum Abholort haben wir erfolgreich
gemeistert. Erschöpft, aber trotzdem glücklich, sind wir am Parkplatz angekommen, wo uns
einige Eltern abgeholt und wieder zurück in den Kindergarten gebracht haben.
Uns allen hat der Tag so gut gefallen, dass wir uns schnell einig waren, bald mal wieder eine
Wanderung zu machen.
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