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16.06.2013 | KvG Schüler erleben Waldwoche

Foto: Dietlind Ellerich

METTINGEN

Kinder kochen mit Feuereifer

Es knackt und knistert an der Feuerstelle, das Holz brennt bald lichterloh.
„Ihr habt´s geschafft“, freut sich Björg Dewert mit den Kindern und sagt
auch gleich, wie es weitergeht.

Mädchen und Jungen der Mettinger KvG-Realschule
suchten einen Teil der Zutaten für ihr Menü in der
freien Natur. Anschließend wurden Hähnchen,
Gemüse und Reis über offenem Feuer gegart.

METTINGEN/WESTERKAPPELN. Es knackt und knistert an der Feuerstelle, das Holz
brennt bald lichterloh. „Ihr habt´s geschafft“, freut sich Björg Dewert mit den Kindern
und sagt auch gleich, wie es weitergeht. Buchenholz brauchen sie „für eine super
Glut“, und Glut wiederum brauchen sie, weil sie über dem Feuer ihr Mittagessen
kochen wollen.

Die Mädchen und Jungen sind in ihrem Element, spalten die großen Holzstücke und
schichten sie auf. Ob Holz holen, Feuer entzünden oder Gemüse schneiden, alle sind
mit Feuereifer dabei. „Eigentlich machen wir alles“, erklären sie stolz. Den Überblick
über die 25 Fünftklässler der Kardinal-von-Galen-Realschule in Mettingen behält die
Natur- und Wildnispädagogin Björg Dewert, auf deren Grundstück die Klasse 5f ihre
Waldwoche erlebte. Gemeinsam mit ihr und Kirsten Kottmann tummeln sich die
Kinder in der freien Natur mitten in der Düsterdieker Niederung, lernen Kräuter
kennen, die sie bisher nur als Unkraut kannten, mischen Limonade mit Giersch und
Efeu-Gundermann, kochen Tee mit Pfefferminze und weißer Taubnessel, schälen und
schneiden Wiesenbärenklau für den Gurkensalat, marinieren Pilze und freuen sich
aufs Essen. Selbst gekocht und an der frischen Luft, da müssen die Hähnchen einfach
schmecken. Die waren übrigens schon küchenfertig gekauft, schlachten und rupfen
hätten die Mädchen und Jungen sie wohl lieber nicht wollen.

Die selbst geschnittenen Zwiebeln und Möhren schmoren im großen Topf über dem
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Feuer und müssen umgerührt werden. Das ist gar nicht so einfach, wenn sich der
Wind ständig dreht und die Kinder mit dem Löffel ums Feuer tanzen müssen, um
nicht im Rauch zu stehen.

Das Feuer hat es ihnen angetan. Sie erleben, wie schwer es ist, ein solches mit einem
Funken oder gar einem Feuerbohrer zu entzünden, wie viel Geduld man braucht, bis
es richtig brennt, und wie viel mehr, bis Hähnchen, Gemüse und Reis endlich gar
sind.

Die Natur- und Wildniswoche kommt bei den Mädchen und Jungen sehr gut an. „Ich
möchte später mal einen Garten mit allen Kräutern, die es gibt“, wünscht sich ein
Mädchen.

Jeweils fünf Tage verbringen die drei fünften Klassen der KvG-Realschule in der
Düsterdieker Niederung, die tägliche gemeinsame Radtour dorthin inklusive. „Es ist
der zweite Jahrgang, der die in unserem Schulprogramm verankerte Waldwoche
erlebt“, erzählt die Leiterin der KvG-Realschule, Mechthild Terdues. Ihr ist es wichtig,
den Kindern zu vermitteln, wie sie den Wald nutzen und erhalten können. Auf einer
Stippvisite hat sich die Schulleiterin davon überzeugt, mit wie viel Spaß und
Begeisterung die Kinder die Natur erleben. Kein Wunder, findet sie mit einem Blick
auf die weitläufige Idylle und bedauert wohl nach einem Blick in den großen Topf, aus
dem es schon verlockend duftet, dass sie keine Zeit hat, zum Essen zu bleiben.

Die Mädchen und Jungen sind in ihrem Element, spalten die großen Holzstücke
und schichten sie auf. Ob Holz holen, Feuer entzünden oder Gemüse
schneiden, alle sind mit Feuereifer dabei.Den Überblick über die 25
Fünftklässler der Kardinal-von-Galen-Realschule in Mettingen behält die Natur-
und Wildnispädagogin Björg Dewert, auf deren Grundstück die Klasse 5f ihre
Waldwoche erlebte.
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Der begrenzungsfreie Zugang zu den Inhalten von ivz-aktuell im

Web und auf mobilen Endgeräten wird ab 1. Juli ausschließlich

unseren Kunden möglich und somit kostenpflichtig sein.
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