
„WURZELKINDERALARM!“  -  schallt  es  seit
Mai  2021  nun  auch  durch  den  Malmsheimer
Wald.  Die  letzten  8  Monate  waren  ein  einziges
großes Abenteuer mit vielen Highlights, wie zum
Beispiel  dem  Besuch  im  Klettergarten  in
Rutesheim,  spannenden  Expeditionen  im  Wald,
dem  Laternenfest  und  zum  Jahresende  dem
Besuch vom Nikolaus. 
Im  Mai  geht  es  mit  5  Kindern  los.  Schnell  erobern  die  Wurzelkinder  „ihren“  Wald.  Ein
Sandkasten ist rasch gebaut, eine Hängebrücke aus Seilen wird in den Bäumen befestigt und im
Laufe  des  Sommers  kommt  noch  eine  Feuerwehrschlauch-Karusselschaukel  dazu.  Auch  die
Kinder gestalten den Platz mit. Ein Tipiplatz und ein Bewegungsparcours entstehen. 

Die  Sommerzeit ist  geprägt von Regentagen. Wenn man als  Elternteil  morgens um 6.30 Uhr
betrübt  feststellt,  dass  der  Himmel  mit  grauen Regenwolken bedeckt  ist  und das  Wurzelkind
daraufhin fröhlich sagt:  „Juhu!  Matsch-  und Regenwetter.  Heute gehen wir auf  Pfützensuche,
kochen Matschsuppe und bauen Segelschiffe  aus Rinde!“,  weiß man, das Kind gehört  in den
Wald. Auch kulinarisch bietet die Sommerzeit ein abwechslungsreiches Angebot. Insbesondere
Brennnesselsuppe  und  -chips  erfreuen  sich  großer  Beliebtheit  bei  den  Kindern.  Bei  der
Zubereitung wird natürlich fleißig geholfen. Auch die Eltern kommen auf ihre Kosten und freuen
sich,  wenn  das  Wurzelkind  mittags  strahlend  mit  selbstgemachtem Holunderblütensirup  oder
Erdbeermarmelade nach Hause kommt. Die Zuckerwatte aus Spinnweben kann man zwar nicht
essen, sie gehört aber zu den „Lieblingsspeisen“ der Malmsheimer Gruppe. Kaufen kann man
diese im Waldplatz-Shop, der von den Kindern liebevoll hergerichtet wurde. Die Kreativität der
Kinder  kennt  keine  Grenzen.  Eine Wurzelkinder-Band  wird  gegründet,  es  werden  Angeln
gebastelt und es entstehen herrlich farbenfrohe Bilder mit Wasserfarben. Die Welt der Insekten ist
besonders spannend. Alles was krabbelt wird mit der Lupe untersucht. Die heißen Sommertage
lassen die Wurzelkinder gern im Schnitzkreis oder in der Hängematte ausklingen. 

Rinke ranke runkel, was ist's für ein Gemunkel? Der Herbst kommt! Der Herbst kommt, da wird
es früh schon dunkel! Die Gruppe ist mit dem Wald inzwischen sehr verbunden. So befreien 
die Kinder die Waldplätze gemeinsam von Müll und sorgen sich um „verletzte“
Bäume.  Gespannt  lauschen sie  mit  einem Stethoskop an  den Bäumen,  um zu
hören, wie das Wasser durch den Stamm gezogen wird. Der Herbst bietet den
Kindern wieder reichlich neue Eindrücke. Eine Futterstelle für Eichhörnchen wird
von der Gruppe errichtet und an den stürmischen Tagen lassen die Kinder bunte
Tücher im Wind tanzen. Das Laternenfest ist für die Gruppe ein ganz besonderes
Erlebnis.  So  wird  an  dem  Abend  die  Feuerstelle  eingeweiht  und  mit  selbst
gebastelten Laternen im Wald gesungen. 

Der  erste  Frost  läutet  die  Winterzeit ein  und  das  Wurzelkind  bekommt
morgens noch ein bis zwei Schichten mehr angezogen. Eine neue wunderbare
Welt  tut  sich  im  Wald  auf.  Inzwischen  ist  die  Gruppe  auf  11  Kinder
gewachsen und zusammen entdecken sie auch diese Jahreszeit  mit  Freude
und Neugier. Im Freispiel entwickeln die Wurzelkinder „Eiskräfte“ und im
Bauwagen wärmt sich die Gruppe bei dem gemeinsamen Vesper mit Tee auf.
Einer der Höhepunkte am Ende des Jahres ist der Besuch vom Nikolaus.

Wir  freuen uns  schon auf  ein  weiteres  ereignisreiches  Jahr  im Wald  und bedanken uns  ganz
herzlich bei unseren tollen Erzieher*innen und allen, die unseren Waldkindergarten dieses Jahr
unterstützt und fleißig mitgeholfen haben. Frohe Weihnachten und einen schönen Jahresausklang
wünschen die Malmsheimer Wurzelkinder und ihre Eltern! 


