
Ein Waldtag mit den Waldläufern 
- Tagebuchnotizen -  
 
Getümmel rund um die Schutzhütte in Blankenfelde. Die Kinder der Naturschule 
haben heute im Tipi übernachtet und bereiten sich auf den Aufbruch in den Wald vor. 
Die Jüngeren spielen auf der Wiese. Ich werde von zwei Mädchen begrüßt, die mir 
ihre Namen in den Sand schreiben. Ein Eulenruf ertönt und die Jüngeren versammeln 
sich langsam rund um den Bollerwagen, der mit Wasser- und Teeflaschen, Obst, 
Gemüse und Werkzeugen gefüllt ist. Ein kleiner Junge hat heute einen schweren 
Abschied und muss getröstet werden. Dann geht’s endlich los: „Der Wagen ist 
gepackt, wir gehen heute Richtung See!“ 
 
Auf dem Weg in den Wald bekomme ich eine Handvoll Blumen geschenkt. „Wollen 
wir mal schauen, wie die Blüte innen aussieht?“, fragt Luka. Er öffnet eine lila Blüte, 
in der ein weißes Fädchen zu erkennen ist. In einer anderen Blüte findet Alice eine 
runde Kugel mit lauter weißen Samen. Amber reicht mir ein Blatt. „Oh, Sauerampfer“, 
sage ich. „Das ist Breitwegerich!“, erklärt sie mir. Auf der nächsten Lichtung 
versammeln sich die Kinder. „Morgenkreis – Apfeleis!“, schallt es über die Wiese. 
Eine Weile dauert es noch, bis auch die  Letzten eingetroffen sind. Eile gibt es hier 
nicht, die schon sitzenden Kinder warten ohne ein Zeichen der Unruhe auf die 
anderen, die noch mit ihren neuesten Entdeckungen im Gras beschäftigt sind. Als alle 
da sind, wird ein indianisches Lied angestimmt. Es handelt von einem Adler, der seine 
Flügel zur Sonne empor schwingt. Wie von wilden Adlern klingt der Schrei des 
Vogels vielstimmig aus dem Kreis wider. Dann gibt es ein wunderschönes 
Begrüßungslied für mich. Danach wandert ein Stein durch den Kreis von Hand zu 
Hand und wer möchte, stellt sich vor mit seinem Namen und Clannamen: Annika 
Hirtentäschel, Luka Eichelhäher, Amber Gänseblümchen...Was wünscht ihr euch für 
den Tag? Alle – Kinder und Erwachsene - können sagen, wohin sie heute am liebsten 
gehen würden. Viele wollen zum Sandberg, einige in den Hexenwald, einer möchte ins 
Naturschutzgebiet. Die Gruppe entscheidet, sich zu teilen. Der größere Teil wird zum 
Sandberg gehen, der kleine in den Hexenwald. Während die letzten vergessenen 
Rucksäcke geholt werden, gibt’s erstmal Frühstück auf der Wiese. Einige erklettern 
die Bäume rund um die Wiese und verzehren ihr Mitgebrachtes oben. Klare Regel: 
Zwei Kinder dürfen einen Baum besteigen. 
 
Ich bekomme von Alice einen warmen Stein geschenkt, damit ich nicht friere. Die 
Wärme der Sonne liegt im Stein, erklärt sie mir. Dann ist Aufbruch. Bis zum Pilz 
können die Kinder voraus laufen, dort ist die nächste Verabredung. Es dauert bestimmt 
eine Stunde, bis alle Kinder die etwa 200 Meter bis dorthin zurückgelegt haben. Jedes 
Kind geht in seinem Tempo. Einige spielen im Wald, andere kehren noch mal zurück 
zur Lichtung. Der Weg ist das Ziel – das ist hier gelebter Alltag. „Ich bin ein Biber!“ 
Koray erzählt mir, wie er einen Biberbau baut und wie er mit Bibern spricht. „Ich kann 
mit allen Tieren sprechen.“ Dann will er mir den Teich zeigen, aber niemand von den 
anderen ist mehr zu sehen und ich frage, ob wir nicht besser hinterher gehen sollten. 
Wir finden einen Teil der Gruppe um eine tote Schnecke versammelt. Alle 
untersuchen sie. Wer hat schon mal eine Schnecke angefasst? Ist sie weich oder hart? 
Hat sie Blut? Welche Farbe hat das Blut? Vielleicht braun, schlägt Emil vor. Amber 



meint, es sei gelb. Sie weiß es, weil Emil es ihr gesagt hat. Wer hat schon mal 
Schnecken gegessen? „Ich habe mal Krebse gegessen, in Frankreich“, erzählt Emil. 
Am Ende wird die Schnecke auf einem Blatt im Gras zur letzten Ruhe gelegt. „Wir 
können auch noch was singen“, schlägt Kathrin vor. Die Kinder singen ein 
Abschiedslied für die Schnecke.  
 
„Die Brennessel hat grünes und braunes Blut, stimmt's?“, fragt mich Koray. „Grün in 
den Blättern und braun im Stil.“ Mich überzeugt seine Vorstellung. Unterwegs gibt es 
ein Hexenhaus im Wald – aufgestellte Äste unter engen Kiefern. Alle Kinder sind 
darin gefangen und Kathrin muss sie befreien. Dann jagen sie davon als wilde Pferde 
und verstecken sich in den Büschen. Wird jemand sie vermissen und suchen? Als 
Hunde lauern sie am Wegrand, mal laut, mal leise. Tizian malt mit Beeren von einem 
Holunderstrauch ein Bild in mein Schreibbuch. Ein paar Meter weiter sitzen zwei 
Käfer auf einem Blatt: „Guck mal, die machen Sex!“ Daneben ein Elektrozaun: „Fass 
mal an, fühlt sich an wie ein Blitz!“, werde ich ermutigt. Mit Gräsern probieren die 
Kinder, ob im Zaun Strom fließt. „Geht alle weg, jetzt kommt ein Stromschlag!“ 
 
Beinahe zwei Stunden später erreichen wir das Ziel des Tages: den Sandberg. Aber 
kaum einer erinnert sich noch daran, dass es ein Ziel gab. Drei Jungs haben sich 
bereits im Sandberg verschanzt, bauen Burgen und spielen Ritter. Keiner will den 
Bösen spielen. „Wir helfen dir mal, deinen bösen Berg zu bauen“, ermuntert einer den 
anderen und los gehts. Andere, die schon vor längerer Zeit am Sandberg angekommen 
sind, sitzen auf einem Baumstamm und hämmern und sägen. Jetzt gibt's noch ein 
kleines Obst- und Gemüsepicknick, Wasser und Tee werden angeboten. „Wie heißt 
das Gemüse?“, fragt Maria, und hält eine Zuccini nach oben. Die Kinder raten. Gurke, 
Kürbis, Forlini...? 
 
Während die Hungrigen versorgt werden, rollen die anderen den Sandberg hinunter. 
Heiko  springt in großen Sätzen den Berg hinunter und fängt unten die hinter ihm 
herfliegenden Kinder ein. Wer fliegt am höchsten? Jetzt sind die im Morgenkreis 
besungenen Adler zum Leben erwacht und setzen ihren Weg fort, auf zum Stadtgut, 
wo das Mittagessen wartet. 
Auf dem Weg dorthin entdeckt Luka eine Blüte mit zwei Raupen, sie sehen aus wie 
Getreideähren. „Kann ich eine?“, fragt Koray. „Nein.“ „Doch!“ „Du kannst nicht 
einfach doch sagen, wenn ich nein sage.“ „Aber die andere kann ich doch.“ „Ja, sie ist 
krumm, hat Angst.“ Gemeinsam werden weitere Raupen gesucht, Luka zeigt den 
anderen, auf welchen Blüten sie gerne sitzen. Aber jetzt wartet das Essen und so 
müssen die Kinder ihre nicht enden wollende Suche erstmal unterbrechen.  
 
Ich fahre mit dem Bus nach Hause, beeindruckt von den vielen spannenden 
Erlebnissen und Gesprächen dieses Vormittags. Ich bin berührt von der Achtsamkeit 
der Kinder, die in jedem Moment so viel wahrnehmen, was ich in meinem langen 
Großstadtleben gar nicht mehr sehe. Und ich staune darüber, wie selbständig sogar die 
Jüngsten sich im Wald bewegen und wie viel Verantwortung sie für sich übernehmen, 
ob beim Tragen des eigenen Rucksacks, dem Zurücklegen des Weges oder beim 
Beachten von Regeln und Vereinbarungen. Und wie viel Frei-Raum dadurch entstehen 
kann. 


