Hallo Kullikuck,
ihr Lieben, ich bin der Waldmulle. Und Kullikuck ist unser Kennwort. Falls du im Wald bist und
Kullikuck rufst, werden wir uns sicher einmal begegnen.
In meiner Heimat nennt man mich Skogsmulle (von Gösta Frohm), denn ich komme aus Schweden. In
Schweden kommen alle Vorschulkinder einmal zum Waldmulle und ich zeige ihnen alles, was es im
Wald gibt, und lehre ihnen behutsam mit der Natur umzugehen.
Ich bin der gute Waldgeist , bei einem starken Gewitter bin ich plötzlich vom Himmel gefallen und die
Tiere des Waldes haben mit geholfen mich zu kleiden, so habe die Vögel Blätter von den Bäumen des
Waldes geholt und die Spinnen fingen eifrig an Fäden zu spinnen und die Ameisen schleppten lange
Nadeln hervor. Vom Teich kamen Wasserläufer und halfen beim Nähen. Es dauerte nicht lange und
ich konnte einen weichen Anzug aus herrlichem Moosgrün anziehen. Die Waldmäuse nagten aus
Wurzelfasern einen hübschen Schwanz- mit einer Quaste dran, damit ich den Wald gut fegen kann.
Ein Stück Rinde wurde mein Hut und hübscher Auerhahn schenkte mir eine Feder. Die Feder konnte
ich nicht fangen und sie landete im Reißig, dort färbte sie sich von den Preiselbeeren ganz rot. Sie
war nun so hübsch, dass ich sie im Hut trage.
Als ich vor etwa einem Jahr in einem kleinen Gestrüpp an einer Wiese nicht weit von eurer Schule
war hörte ich plötzlich Kinder, ich rief Kullikuck – und sie riefen Kullikuck zurück. Und so sind wir
Freunde geworden. Jeden zweiten Mittwoch treffe ich die Mäusekinder der SVE4 aus der Adolf-ReblSchule und wir erkunden gemeinsam die sich immer wieder veränderte Natur auf dem Mulleplatz.
Mit Becherlupen und Pinzetten, Aufbewahrungsdosen und einem Naturführer für Kinder ausgerüstet
nehmen wir alles genau in Augenschein.
Natürlich treffen wir uns nicht nur bei Sonnenschein, sondern auch bei Regen und Schnee, schlechtes
Wetter gibt es für uns einfach nicht, wir müssen uns nur gut kleiden.
Im November ist die SVE4 sogar für das Waldmulleprojekt durch ÖkoKids in München ausgezeichnet
worden.
Kullikuck; bis bald einmal im Wald euer Waldmulle
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