
Wasser marsch vom 04. – 08. Juli 

Montag  
 

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

 
Jetzt wird’s kreative – 
designe dein eigenes 

Kleidungsstück mit der 
Batiktechnik 

 
 
 
 

 
Schleckermäuler 

aufgepasst – wir machen 
selber Wassereis 

 
Kapitän Krake und seine 

Matrosen – wir basteln aus 
Wolle kleine Kraken 

 
Farbige Filtertütenblumen 

können auch noch gebastelt 
werden 

 
 
Wasserexperimente – Wollt 
ihr sehen, was Wasser so 

alles kann? Dann seid dabei 

Ausflug! 
 

Zum Wasserspielplatz 

„Planten en bloomen“ 
 
 

Bitte  
bis spätestens 09.00 Uhr an 

der Schule sein 
 
 

Rückkehr: 
Spätestens 16.00 Uhr 

 
 

Kosten: ca. 5 Euro 
 
 

 
 

 
Wettbewerb – wer schafft 

es als erstes das Kreidebild 
abzuwaschen 

 
Danach heißt es für alle 

Wasser marsch – ihr dürft 
euch mal so richtig nass 

machen 
 

Wir basteln uns unseren 
eigenen Regenmacher, um 
auch an trockenen Tagen 
den Klängen von Regen zu 

lauschen. 
 

Zudem machen wir selber 
nochmal Wassereis  

 
Die großen Wasserspiele – 

lasst euch in 
Badeklamotten auf tolle 

Spiele ein 
 
 
 
 

 
Wasserentspannung -  

Klänge und Melodien laden 
euch zu einem ruhigen 

Ausklang der Wasserwoche 
ein 

 

 

Bitte denkt an wetterangepasste Kleidung und Wechselsachen! 



Es lebe der Sport vom 11. – 15. Juli 

Montag  
 

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

„Dabei sein ist alles“ 
 

Heute dreht sich alles um die 
Olympischen Spiele und den 

Olympischen Gedanken. 
 
 

Zudem veranstalten wir eine 
Kinderolympiade – mal sehen 

wie ihr euch schlagt. 
 

„Tanzen!“ 
 

Alles ist erlaubt! Ob 
Bollywood, Ballett oder 

Breakdance.  
 
 

Wir wollen mit euch tanzen! 
 

TOOOOOR! 
 

Heute dreht sich alles um die 
Welt des Fußballs!  

 
Von Spielregeln, Fußballer 

basteln bis Miniturnier toben 
wir uns aus! 

 

„Reiten“ 
 

Egal ob Westernreiten, 
Springen oder Dressur – hier 

ist für jeden was dabei! 
 

Zudem gestalten wir unser 
eigenes Hobbyhorse! 

 
 

 

„Rennsport“ 
 

Ihr dürft eure Fahrzeuge 
mitbringen – egal ob Fahrrad, 
Inliner, ferngesteuerte Autos 

etc. 
Bitte an die Schutzausrüstung 

denken! 
 

Danach gehen wir alle auf die 
Aftershowparty um zu feiern! 

 

Bitte denkt an wetterangepasste Kleidung und Wechselsachen! 

 

 

 

 

 

 

 



Mittelalter vom 01. - 05. August 

Montag  
 

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Lasst uns gemeinsam mit 
einem „Was ist Was“ Film 

starten. 
 

Wir wollen uns passend 
zum Thema kleiden – wir 
nähen uns aus zwei Shirts 

ein Mittelaltergewandt 
 

 
Werdet kreativ – passend 
zum Mittelalter bekommt 

jeder die Chance sein 
eigenes Wappen zu 

gestalten 
 

Heute geht es weiter mit 
den Wappen – schließlich 
gestaltet ein Wappen sich 
nicht mal eben von allein 

 
 

3, 2, 1, Musik! 
Wir wollen mit euch zu 

passender Musik 
Mittelaltertänze erlernen 

Ausflug! 
 

Abenteuerspielplatz 

Volksdorf 

 
 

Bitte  
bis spätestens 09.30 Uhr an 

der Schule sein 
 
 

Rückkehr: 
Ca. 14.30 Uhr 

 
 

Kosten: 
ca. 3 Euro 

 

Wir wollen mit euch unsere 
eignen Instrumente bauen – 

mit einem Schuhkarton 
gestalten wir eine tolle 

Laute 
 
Nun wollen wir noch einmal 
unsere Tänze üben – damit 
wir morgen auf dem Fest 

alle glänzen können 

Wir wollen mit euch feiern! 
Ein Mittelalterfest mit 
Kostümen, Stockbrot, 

Tänzen, Spielen und vielem, 
vielem mehr 

 
 Wer möchte darf sich 

gerne verkleiden 

 

 

 

Bitte denkt an wetterangepasste Kleidung und Wechselsachen! 



Fantasie vom 08. – 12. August 

Montag  
 

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Zauberhafte Backideen 
Wir verzaubern euch mit 

süßen Leckereien 
 

 
Am Ende des 

Regenbogens… 
 

Wer findet den Topf voll 
Kobold-Gold? 

Flattert los! 
Von Fee bis Drache – heute 
basteln wir alles was Flügel 

hat 
 

Ab in den Wald! 
Wir kreieren unsere eignen 

Waldgeister 

Ausflug! 
 

„Drachen Labyrinth“ 
 

 
Bitte 

bis spätestens 08.30 Uhr an 
der Schule sein 

 
 

Rückkehr: 
ca. 14.00 Uhr 

 
 

Kosten: 
ca. 8/10 Euro 

 

Fantastische Kostüme 
basteln – Lasst eurer 
Kreativität freien lauf 

 
 

Partyvorbereitungen  
Was braucht ihr für die 

große Abschlussparty? Wir 
bereiten alles mit euch vor 

Zugehört! 
Taucht ein in die Welt der 

Fantasiegeschichten 
 

 
Auf die Plätze, fertig, los! 
Wir feiern mit euch eine 
tolle Fantasieparty mit 

Kostümen, Cocktails und 
vielem mehr! 

 
Wer möchte darf sich gerne 

verkleiden 

 

 

Bitte denkt an wetterangepasste Kleidung und Wechselsachen! 

 


