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Unser Spielplatz  –  der Wald

Seit nunmehr 10 Jahren gibt es 
die Waldkinder in Buchloe, den 
Bucheckerle e. V. für Walderleb-
nis-Pädagogik. Wir freuen uns 
sehr, dass wir unser Jubiläum 
im Mai 2017 mit all unseren Kin-
dern, Eltern sowie Mitgliedern 
und Fördermitgliedern feiern 
dürfen! 

Begonnen hatten wir im Jahr 2007 
mit einer kleinen Gruppe von ca. 
acht Kindern und zählen in diesem 
Jahr stolze 45 Kinder. Diese sind 
verteilt auf drei Gruppen: unsere 
Bucheckerle-Gruppe (3 bis 6-jäh-
rige), unsere Fuchsgruppe (3 bis 
6-jährige) und unsere Indianer-
Gruppe (ab Vorschulalter), die lie-
bevoll von unseren erfahrenen Er-
zieherinnen begleitet werden.  Und 
das jeden Mittwoch Nachmittag 
und bei jedem Wetter. Aber nicht 

wir der Verein möchte erzählen, 
sondern unsere Kinder und Erzie-
herinnen wollen zeigen, was an 
den Waldnachmittagen im Buchlo-
er Stadtwald so alles vor sich geht 
und warum es so viel Spaß macht, 
die Natur mit allen Sinnen zu er-
leben…  

Der Besuch im Wald ist eine Rei-
se in unsere Fantasie. Egal was 
wir auf dem Waldboden finden, 
mit unseren wenigen Hilfsmitteln 
wie Sägen, Schaufeln und Bohrer 
können wir so vieles gestalten. Wir 
schnitzen, bauen Brücken, Schif-

fe, Tippis, Höhlen und sogar ein 
Theater haben wir schon gebaut. 
Schlammknödel und Masken sind 
auch im Angebot. Bei unseren Spa-
ziergängen können wir auch mal 
ein Reh, Wildschweinborsten oder 
eine Fuchshöhle entdecken. Fuß-
ballbegeisterte basteln sich kur-
zerhand aus einem Jutebeutel und 
Laub einen Fußball und los geht’s!

Wenn man beim Spaziergang in 
unserem Buchloer Stadtwald ge-
nau hinschaut, dann kann man 

unser Tippi, unseren Waschtisch 
zum Hände waschen, unser selbst 
gestaltetes Waldsofa, zum gemüt-
lichen Brotzeit machen, oder auch 
unsere „Garderobe“ für Jacken 
und Rucksäcke entdecken. Unser 
größter Wunsch wäre ein eigener 
Bauwagen, in dem wir unsere 
Werkzeuge und unsere gebastel-
ten Sachen lagern könnten.

Wer Lust bekommen hat einmal 
vorbei zu schauen, darf sich gerne 
bei uns melden: 

Sara Chaudhry, 1. Vorsitzende:
Tel. 08241/800069 oder 

Felizitas Blinzig, 2. Vorsitzende:  
Tel. 08241/90990

Nähere Informationen zu unseren 
Waldnachmittagen gibt es auch auf 
unserer Homepage: 
www.bucheckerle.de 

Bucheckerle Gruppe:
Wir sind gerne im Wald, weil….
„…die Vögel so toll zwitschern.“
„…die Bäume so schön grün sind.“
„…es hier so viel Platz zum Spielen gibt.“
„…frisch geschnittenes Holz so gut riecht!“
„…weil man hier viele Stöcke findet und bauen kann.“

Indianerkinder: 
Wir sind gerne im Wald, weil…
„…ich gerne Königin mit Rabea spiele und Jonas und Max unsere Wachen sind.“ (Leonie)
„…weil ich gerne mit Leonie und Jonas Fußball spiele.“ (Rabea) 
„…weil ich hier mit meinen Freunden spielen kann. Und man kann sich im Wald so gut verstecken.“ (Max)
„…ich gerne Robin Hood und Fußball spiele!“ (Jonas)

Fuchsgruppe:
„Mir gefällt die Schaufel zum Graben am besten.“ (Leon)
„Mir gefällt es, dass meine Freunde auch im Wald sind.“ (Hannes)
„Mir gefällt alles, aber besonders gut das Wippen auf dem Brett.“ (Ida)
„Ich komme gern in den Wald, weil ich da Löcher graben, sägen, 
essen und trinken kann und weil ich gern Stöcke sammle“ (Leo)
„Wir sägen und hämmern am Liebsten!“ (Lina, Julian & Emilian)
„Ich komm gern, damit ich mit Julian und Adrian bauen kann.“ (Emilia)
„Mir gefällt es, dass ich im Wald immer arbeiten kann.“ (Adrian)


