
 

 

Glückliche Kinder im WUNDERwald 

Jahresgruppe WUNDERwald – ein Projekt der Jägerschaft Gifhorn, 

gefördert von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung und 

unterstützt von der Forstinteressentenschaft Müden, durchgeführt in 

Bokelberge von Diana Denzer | Jägerschaft Gifhorn und Corinna 

Michelsen | Kinder Tiere Kommunikation. 

Der WUNDERwald startete im Oktober 

2020 voller Elan mit 12 Kindern. Die 

Forstinteressentenschaft stellte für das 

Projekt ein Stück abgeholzte Waldfläche 

zwischen Müden und Bokelberge zur 

Verfügung. Zu Beginn der gemeinsamen 

Zeit pflanzte jedes Kind seinen Strauch, 

der über das Jahr gepflegt und versorgt 

wurde. Leider konnten schon einige der 

darauffolgenden Termine Corona bedingt nicht stattfinden. In dieser Zeit gab es 

für die Kinder „Post nach Hause“. Sie bekamen Material und eine 

Bastelanleitung für ein Vogelfutterzepter, ein Wichtelpäckchen zu 



Weihnachten und einen Onlinespaziergang durch den WUNDERwald, der 

anregen sollte, selbst mit den Eltern einen Spaziergang durch den Wald zu 

machen. Umso größer war dann die Freude, als die Gruppe im Frühling erneut 

startete und die Kinder in dieser herausfordernden Zeit draußen in Wald und 

Natur wieder aufleben konnten.  

An diesem ersten Termin im März wurden für viele 

unterschiedliche Vogelarten Nistkästen aufgehängt, 

nachdem die Häuser ganz individuell beschriftet 

wurden. Dabei unterstützt hat Dirk Otte, 

Vorsitzender der Forstinteressenschaft Müden mit 

seinem Merlo-Teleskopfahrzeug. Das war ein 

großartiger Spaß für die Kinder. Thematisch passend zu den folgenden 

Monaten wurden Blühstreifen gesät, kleine 

Insektenhotels, Koboldhäuser und 

Rebhuhnschutzdächer gebaut, Salzlecken 

aufgestellt und vieles mehr. Dabei haben die 

WUNDERwald-Kinder einiges über Wildtiere und 

den Wald gelernt, Fährten und Spuren gesucht 

und eine Dachsburg entdeckt.  

Ein besonderes Treffen war im November. „Die wilden Schweine“ war das 

Thema. Ausnahmsweise hat sich die Gruppe nachmittags getroffen, um den 

Wald beim Dunkelwerden und in der Dunkelheit zu erleben. Dies war für alle 

abenteuerlich und ein einmaliges Erlebnis. Abschließend zu diesem Treffen gab 

es ein von den Kindern selbst entfachtes Lagerfeuer im Wald, Stockbrot und 

natürlich gruselige Gruselgeschichten.  

Auch Spaß und Spiel kamen im 

WUNDERwald nie zu kurz. 

Angepasst an die Jahreszeit und das 

Thema des Tages wurde im 

Niedrigseilgarten geklettert, das 

Waldgeistspiel, Hase und Jäger und 

Waldmemory gespielt, Traumfänger 

aus Astgabeln gebastelt und vieles, 

vieles mehr.  



Und bei so viel frischer Luft durfte natürlich auch 

Essen und Trinken in der Gemeinschaft nicht fehlen. 

So haben die Kinder nach Spiel, Spaß und Entdecken 

im Wald auf dem Hof in Bokelberge gemeinsam 

leckeres Essen zubereitet und am liebevoll gedeckten 

Tisch zusammen gegessen. Auch hierbei wurde sich 

nach den Jahreszeiten 

gerichtet. So gab es eine 

Erntesuppe im Herbst, 

Kräutersalz mit frisch 

gebackenem Brot oder Kräuterquark mit 

Ofenkartoffeln im Frühling und Schokobananen 

vom Grill oder Schokoobst im Sommer.  

Der letzte von 10 Terminen fand in der Vorweihnachtszeit statt. Abschließend 

wurde noch einmal ein Spaziergang durch den WUNDERwald gemacht und 

dabei dankbar auf die Zeit zurückgeblickt. Auf dem Hof von Corinna Michelsen 

angekommen wurden Kekse im Lehmofen gebacken und ein festlicher 

Abschluss gefeiert. 

 

 

Am Ende eines jeden WUNDERwald-Tages gab es als Ritual eine letzte Runde 

im Strohkreis, in der die Kinder sagen durften was ihnen gefallen hat und wofür 

sie an diesem Tag dankbar waren. Große Freude hatten alle WUNDERwald-

Kinder an den jahreszeitlichen Experimenten, das Bauen und Werkeln für die 

Natur und die Tiere, die Abenteuer im Wald bei Tag und Nacht und natürlich 



das super leckere Essen. Jedes Mal nahmen die Eltern beim Abholen glückliche 

Kinder in Empfang.  

Ein großer Dank geht an die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung, die diese 

Jahresgruppe zu einem Großteil finanziert hat und den Kindern ermöglichte, 

kostenlos an dieser Gruppe teilzunehmen. Außerdem danken wir der 

Forstinteressenschaft Müden und hier im Besonderen dem Vorsitzenden Dirk 

Otte, für die Zurverfügungstellung der Waldfläche und die fachliche 

Unterstützung.  

Aufgrund der großen Nachfrage und des großartigen Erfolges startet am 03. 

September 2022 eine neue Jahresgruppe: WUNDERwald 2.0. Für diese Gruppe 

können sich Kinder ab 8 Jahre bis zu den Sommerferien bewerben. 

Informationen hierzu finden Sie auf folgenden Internetseiten: www.kinder-

tiere-kommunikation.de und www.jaegerschaft-gifhorn.de 

Corinna Michelsen und Diana Denzer 

24. Oktober 2020 bis 11. Dezember 2021 

 

 
 

 

 



Großartiges geschieht zwischen den Zeilen 

Zu Beginn der Jahresgruppe sind alle aufgeregt und eher wie eine Tüte Mücken 

zu hüten. Die Kinder kommen aus einer digitalen Welt, in der permanente 

Reizüberflutung die Tagesordnung sein kann. Sie haben oft verlernt, dass aus 

tödlicher Langeweile etwas großartig Kreatives entstehen kann.  

Bemerkenswert im WUNDERwald war, dass die Kinder nach relativ kurzer Zeit 

in den Rhythmus der Gruppe gefunden haben und WENIGER doch unbedingt 

MEHR bedeuten kann. Die Kinder tauchten in die Tiefe eines WUNDERwald -

Tages ein und nicht in die Breite. Sie kamen zur Ruhe und waren begeistert von 

den kleinen Dingen am Wegesrand, haben mutig die Dunkelheit des Waldes 

erlebt und mit dem Herzen gedacht, gelacht und genossen und waren am Ende 

eine kleine selbstbewusste WUNDERwald - Familie. 

 

 

    


