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23. Januar 2020:   Wir basteln eine Vogelfutterglocke 

 

Da es den Vögeln im Winter besonders schwer fällt, an Futter zu kommen, möchten wir eine 

Vogelfutterglocke basteln. Denn so helfen wir unseren gefiederten Freunden, auch bei 

diesen Temperaturen zu überstehen. 

Bestimmt hat der ein oder andere auch schon einmal mit seinen Eltern eine 

Vogelfutterstation auf gehangen? (Wichtig!: Mit Frühlingsbeginn sollte die Fütterung der 

Vögel nach und nach eingestellt werden, da sie die Körner sonst an ihre Jungen verfüttern, 

welche für diese unverdaulich sind.) 

 

06. Februar 2020:  Wir machen eine Lego-Challenge 

 

Einige werden unsere geplante Lego-Challenge wohl schon aus verschiedenen 

Ferienfreizeiten kennen. Hier geht es um Planung, Geschicklichkeit und natürlich – und vor 

allem – Schnelligkeit! Denn ihr werdet in jeweils zwei Teams gegeneinander antreten, in dem 

Versuch, ein von uns zuvor zusammengebautes Legoobjekt nachzubauen.  

Teamwork steht also im Mittelpunkt des heutigen Kindertreffs. 



 

27. Februar 2020:  Wir bauen Zauberschachteln und Knobelspiele 

 

Dieser Tag steht ganz unter dem Motto der Zauberei und einer ruhigen Hand, die nichts zum 

Zittern bringt. Außerdem könnt ihr in vielerlei verschiedenen Knobelspielen euren kühlen 

Kopf beweisen. Nur mit Ruhe, klaren Gedanken und viel Geduld können diese kniffligen 

Aufgaben von euch gelöst werden. Die Zauberschachteln und Knobelspiele stellen wir 

natürlich selbst her. 

Viel Glück! 

 

12. März 2020:  Wir lassen Bilder laufen: Stop-Motion-Film 

 

Kennt ihr noch die Stop-Motion-Filme, die damals zu Beginn der Filmproduktion gerne 

verwendet wurden? Euren Eltern sagt diese Art von Film bestimmt noch etwas. Fragt sie 

ruhig einmal danach und lasst euch die genaue Technik erklären. Wenn nicht, bekommt ihr 

hier bei uns einen kleinen Blick hinter die Kulissen. 

Denn wir würden uns wünschen zusammen mit euch einen solchen Stop-Motion-Film 

auszutüfteln und gegebenenfalls, bereits zu einem fertigen Film verarbeitet, gemeinsam 

anzusehen und erwecken Legofiguren zum Leben. 

So don’t stop, move to us! ;-) 



26. März 2020:  Wir stellen glibberigen Schleim selbst her 

 

(Fast) Jeder mag das Gefühl von Klibberschleim in den Händen und zwischen den Fingern. 

Oft aber ist die Freude an der Manscherei nur von kurzer Dauer. Der Schleim teuer gekauft, 

aber schnell ausgetrocknet, das Interesse daran somit verloren.  

Dass man solchen Schleim aber auch ganz schnell, ohne viel Aufwand, zuhause selbst 

machen kann und dabei mitbestimmen kann, welche Konsistenz und Farbe der Schleim hat, 

vergessen oder wissen viele oft nicht. Und der Spaß daran bleibt doch eher erhalten, wenn 

man etwas selbst gemacht hat, oder etwa nicht? Diesen Spaß wollen wir aufleben lassen und 

mit kurzen, kreativen Anleitungen zeigen, wie einfach dies ist. 

 

23. April 2020:  Wir veranstalten eine HdJ–Fuhrparkrally 

 

Wer ist schneller in unserer HdJ-Fuhrparkrally? Ist es der Roller? Das Kettcar? Oder gar das 

Einrad? Vielleicht aber auch die Pedaltreter? 

Es liegt ganz in eurer Hand – beziehungsweise in euren Beinen – wer das Rennen macht und 

sich so den ersten Platz sichert! Ruhm und Anerkennung kommen dem tapferen Rennfahrer 

zugute.  

 



07. Mai 2020:  Wir basteln tolle Vater- und Muttertagsgeschenke 

 

Man sollte seinen Eltern immer wieder zeigen, dass man froh ist, sie zu haben. Und was sagt 

das besser als ein Geschenk zum Vater- oder Muttertag? Zu einem ehrlichen und 

aufrichtigen „Ich hab dich lieb!“ passt immer schön noch eine Kleinigkeit hinzu. Was das 

genau sein kann, hängt natürlich immer individuell von euren Eltern ab. Wir wollen euch 

Anregungen, Ideen und Angebote geben, mit denen ihr eurer Mama oder eurem Papa 

bestimmt eine sehr große Freude macht. 

Aber vergesst nie, immer „Danke“ zu sagen, denn oft sind es bereits schon die kleinen Dinge, 

über die man sich freuen kann. 

 

28. Mai 2020:   Wir besichtigen den Bienenlehrpfad (mit Führung) 

 

Wie wichtig die Bienen für das Funktionieren unseres Ökosystems sind, ist vielen Menschen 

nicht im Kopf. Sie machen sich keinerlei Gedanken darum, wie traurig es um die kleinen 

fleißigen Arbeiterinnen steht. Um genau dieses Bewusstsein wieder zu schaffen und den 

Kleineren beizubringen, welch wunderbare Arbeit die Bienen verrichten, möchten wir eine 

Exkursion in den nahe gelegenen Kurpark machen, der einen wunderschönen 

Bienenlehrpfad beherbergt, der sich genau das zur Aufgabe gemacht hat, was wir den 

Kindern gerne nahe legen möchten. Mit einem Fachmann an unserer Seite können die 

Kinder so einfach und spielerisch die Rolle der Bienen erklärt bekommen und verstehen 

lernen. 



18. Juni 2020: Wir machen eine Erlebniswanderung mit Picknick 

 

Auch an diesem Tag wollen wir das gute Wetter zum Sommerbeginn nicht ungenutzt lassen 

und machen uns auf eine kleine Wanderung, die mit einem Picknick und dem Besuch des 

Spielplatzes in Pittenbach enden wird. 

Die Wanderung werden wir spielerisch, mit interessanten Geschichten in Angriff nehmen. 

Am Spielplatz angekommen, wird den Kindern genügend Zeit zur Verfügung stehen, um sich 

an selbst mitgebrachten Speisen und Getränken die nötige Stärkung zum Spielen zu holen. 

Selbstverständlich werden auch wir eine Auswahl an Obst und Gemüse, so wie Wasser 

und/oder Sprudel dabei haben, so dass niemand leer ausgeht und für das Wohl aller gesorgt 

ist. 

 

02. Juli 2020: Wir heben einen Schatz: Geocaching 

 

Der Trend um das sogenannte „Geocaching“ dürfte wohl an niemandem vorbeigegangen 

sein. Viele von euch, bestimmt sogar die Meisten, werden entweder privat oder bei uns 

schon einmal eine solche Geocaching-Tour mitgemacht haben. 

Wir werden uns, je nach Anzahl der Teilnehmer, in mehrere Gruppen aufteilen, die alle eine 

andere Route verfolgen und eine andere Zahlenkombination herausfinden werden. Doch nur 

zusammengetragen erhalten diese Codes einen Wert, der es möglich macht, die zuvor 

gefundene Schatztruhe zu öffnen und so an deren kostbaren Inhalt zu gelangen. 
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