
Kindertreffprogramm Mai – Juli 2021 

 

6. Mai 2021: Wir basteln coole Roboter aus Tetrapaks und Elektronikschrott  

Da wir übers Jahr zu viel in den Müll werfen und damit der Umwelt schaden, möchten 

wir mit euch stylische Roboter aus alten Tetrapaks und altem Elektronikschrott 

gestalten. 

Upcycling ist ein Trend, in dem man Abfallprodukte oder nutzlose Stoffe in 

neuwertige Produkte umwandelt. Die Wiederverwertung oder Nachnutzung von bereits 

vorhandenem Material reduziert die Verwendung von Rohstoffen.  

Go green, go clean! 

 

20. Mai 2021: Wir veranstalten eine Fuhrpark-Rallye  

Wer ist der schnellste Rennfahrer? Wer gewinnt? Das Kettcar? Der Roller? 

Vielleicht aber auch das Einrad?  

Es liegt ganz an euch, wer das Rennen macht und sich so den ersten Platz sichert 

oder leider nur Sieger der Herzen bleibt! Ruhm und Anerkennung kommen dem 

tapferen Rennfahrer zugute.  

1,2,3 Los! 

 

10. Juni 2021: Wir basteln Pinnwände aus Naturmaterialien 

Auf in die Natur! An diesem Tag wollen wir gemeinsam in den Wald gehen und nützliche 

Materialien für unsere eigenen Pinnwände aussuchen. Anschließend gehen wir wieder 

zurück zum HdJ und bauen unsere Pinnwände zusammen. Die Pinnwände bestehen aus 

langen zusammengeklebten Ästen. Dazwischen spannen wir eine Schnur zum Aufhängen 

eurer Notizen mit Wäscheklammern. Mit anderen gesammelten Materialien, wie z.B. 

Moos könnt ihre eure Pinnwände ganz individuell nach eurem Geschmack gestalten.  

 

17. Juni 2021: Wir bauen unsere eigenen Kicker und spielen anschließend ein Tunier 

EM 2021! Passend zum Start der Fußball-Europameisterschaft bauen wir uns eigene 

Kicker im Schuhkarton. Anschließend spielen wir ein Kicker-Turnier und sehen, wer 

unser Fußballmeister vom HdJ ist.  

Fair Play!  
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24. Juni 2021: Wir machen Türschilder mit Graviermaschine und Brennpeter 

Heute gestalten wir gemeinsam in unserer Kreativwerkstatt individuelle Türschilder 

mit Hilfe von einer Graviermaschine und Brennpetern. Dabei könnt ihr eurer 

Kreativität freien Lauf lassen und die Türschilder mit euren Namen und selbst 

ausgewählten Motiven designen.  

Falls euch Zuhause schon etwas in den Sinn kommt, was auf euer Türschild drauf 

soll, bringt gerne Vorlagen dazu mit. Wenn ihr noch keine Ideen habt, ist das kein Problem, denn 

wir haben genug Motive zur Auswahl und es stehen uns genügend Computer zur Verfügung, um ein 

passendes Bild zu finden. 

  

1. Juli 2021: Wir beschäftigen uns mit Fotokunst 

Du magst gerne Bilder? Und liebst es zu fotografieren? Dann komm zu uns! Heute 

werden wir uns zusammen gestellte Miniaturbilder und optische Täuschungen einmal 

genauer anschauen und eigene Fotokunstwerke selber erstellen.  

Eine optische Täuschung oder auch visuelle Illusion ist eine 

Wahrnehmungstäuschung des Sehens. Es gibt viele verschiedene Arten von 

Illusionen. Vielleicht kennt ihr schon welche, wenn nicht ist auch nicht schlimm, 

denn bei uns bekommt ihr einen Einblick. 

 

8. Juli 2021: Geocaching: Wir suchen einen Schatz 

Der Trend um das sogenannte „Geocaching“ dürfte wohl die Mehrheit 

mitbekommen haben. Viele von euch werden schon einmal entweder privat oder 

bei uns eine solche Tour mitgemacht haben. 

Wir werden uns, je nach Anzahl der Teilnehmer, in zwei Gruppen aufteilen, die 

jeweils eine andere Route verfolgen und eine andere Zahlenkombination 

herausfinden werden. Doch nur zusammengetragen erhalten diese gesammelten Codes einen 

Wert, der es möglich macht, die gefundene Schatztruhe zu öffnen und so an deren kostbaren 

Inhalt zu gelangen. 

 

15. Juli 2021: Wir spielen draußen Games, fahren Fahrzeuge und machen Stockbrot 

Aktion! Wir verbringen gemeinsam Zeit an der frischen Luft und vertreiben uns mit 

coolen und aktionsreichen Games, wie Wikinger-Schach die Zeit. Dazu könnt ihr den 

Hof nutzen, um mit unseren Fahrzeugen zu fahren. Anschließend essen wir gemeinsam 

am Lagerfeuer Stockbrot und lassen den Tag gemütlich ausklingen.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=4e5QqKPL&id=DB565175296600CDC0F55B8D0953A72EBAD9D062&thid=OIP.4e5QqKPLxOoWipchqM24jgHaFj&mediaurl=https://www.stadtreporter.de/media/k2/items/cache/bb72827836aedd9588eb6daa442d7884_XL.jpg&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/Re1ee50a8a3cbc4ea168a9721a8cdb88e?rik=YtDZui6nUwmNWw&pid=ImgRaw&exph=675&expw=900&q=GEOCACHING&simid=608043425030621049&ck=6244A3E810D0B8EFD751F68D1D6E9A40&selectedIndex=46&FORM=IRPRST

