
Wald und Wiese mal anders erleben, 

konnten 17 Kinder der VG Altenkirchen-Flammersfeld in den Osterferien. Die Jugendpflege 

der VG hat in Zusammenarbeit mit dem NABU Altenkirchen zu dieser tollen Naturfreizeit im 

schönen Dorftreff Werkhausen eingeladen. Jutta und Paula Seifert hatten ein tolles Programm 

für die Kinder vorbereitet, bei dem jeder Tag unter einem anderen Motto stand. 

Am ersten Tag wurde nach dem spielerischen Kennenlernen der anderen Kinder und der 

Umgebung, gemeinsam gekocht. Am Nachmittag ging es zu einem Waldspaziergang mit 

Ratespielen, um die Tiere in Wald und Flur kennenzulernen. 

 

Der nächste Tag stand unter dem Thema Wasser. Mit Begeisterung untersuchten die Kinder 

den Bach am Dorftreff und waren erstaunt, so viele tolle 

Lebewesen zu finden. Die Kinder lernten verschiedene 

Köcherfliegenlarven, Wasserläufer, 

Bachflohkrebse, Wasserspinnen, 

beeindruckende Quelljungfernlarven, 

Stichlinge und Eintagsfliegenlarven kennen. 

Bei der Photosynthesestaffel 

erfuhren sie die Bedeutung des Wassers für Pflanze und 

Mensch. 



Der Donnerstag stand ganz unter dem Motto Wildkräuter. Es wurde 

gesucht und gezupft und ein wunderbares Wildkräuteressen mit 

Wildkräuterbutter aus Sauerampfer, Wiesenschaumkraut, 

Gänseblümchen und Giersch, eine 

Wildkräutersuppe mit gemischten 

Kräutern und knusprige 

Brennnesselchips sowie 

Gierschkäseröllchen gezaubert. Für 

weniger Mutige gab es zusätzlich 

Milchreis. Am Nachmittag konnten die 

Kinder zwischen Schach mit Großfiguren auf 

dem Vorplatz spielen, Tipibau oder Sinnespfad erkunden wählen.  

 

Am letzten Tag stand eine große Rallye mit Erfahrungsspielen wie „Baumwipfelgang“, 

„Verblendet“, „Hier stimmt was nicht“, „Naseweis“, „Wundersame Vogelwelt“ und 

„Schlangenfangen“ auf dem Programm. 

Die teilnehmenden Kinder waren begeistert, so viel durch Erfahrung, Spiele und mit ganz viel 

Spaß zu lernen und wünschten, dass Schule doch auch ein bisschen, wie diese Freizeit sein 

möge. Herzlichen Dank an Jutta und Paula Seifert, die diese Freizeit ermöglicht, vorbereitet 

und durchgeführt haben, an Kerstin Mamone, die mit Begeisterung unterstützend 

mitgearbeitet hat und an Ortsbürgermeister Otmar Orfgen und seine Ehefrau, die immer 

wieder vorbeigeschaut und tatkräftig mit angefasst haben. 
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