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Außenangebote mit dem Spielmobil 
 
Den Oktober verbrachten wir trotz des überwiegend nasskalten Wetters auf drei 
verschiedenen Spielplätzen (Dietersheimer Straße, Gerhart-Hauptmann-Straße und 
Kiebitzstraße). 
Die Kinder hatten Gelegenheit, aus Lehm und Herbstfrüchten Tiere, andere 
Figuren oder Landschaften zu gestalten.  
In unserer mobilen Holzwerkstatt war alles dabei, was man zum freien Arbeiten mit 
Holz gebrauchen kann: verschiedene Hölzer, Schnüre und Holzleim, Nägel und 
Schrauben, Bohrer, Hämmer und Sägen. 
Was immer wieder allen Kindern große Freude macht, ist ein Lagerfeuer zum 
Wärmen, Herumstochern und Grillen! Diesmal ließen wir uns gegrilltes Brot 
schmecken. Natürlich wurden auch unsere Großspielgeräte genutzt. 
 
Fotos 1-7 



 
 
Innenangebote im Kindertreff 
 
Im November konnten sich Kinder zu einem Doppeltermin anmelden. Unser 
Angebot lautete „Adventskalender in  2 Tagen bauen“ und entwickelte sich zu 
einem richtigen Großprojekt. Wir hatten vier Modelle vorbereitet, die natürlich 
veränderbar und untereinander kombinierbar waren: 
- aus Klopapierrollen und bunten Geschenkpapieren wurden Riesenbonbons 

geklebt  
- aus verschiedenen dicken Papprollen Wunschformen gelegt, geklebt und bemalt 
- aus Sperrholz konnten Formen gesägt und bemalt werden  
- aus Ästen oder anderen Hölzern Riesenweihnachtsbäume geschraubt und 

verziert werden 
Die Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache! Sie sägten, klebten und malten wie 
die Weltmeister, weil wir alle schnell bemerkten, dass die Zeit sehr knapp berechnet 
war. Sollten wir ein ähnliches Angebot noch einmal starten, müssten wir drei Tage 
berechnen, denn Spiel- und Verschnaufpausen sind unbedingt nötig. 
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Für einen gelungenen  Dezember hießen die Zutaten Süßigkeiten, Spannung 
und Holz. An einem Nachmittag entstanden viele süße Traumhäuser, angefangen 
beim römischen Landhaus bis zum netten Häuschen mit viel Grün. Auf 
Pappunterlagen malten die Kinder mit Buntstiften ihre individuellen Gartenanlagen. 
Diese wurden mit Klarsichtfolie umwickelt und darauf dann gebaut. Mit Butterkeksen, 
Puderzuckerkleister und vielen bunten Süßigkeiten konnten die Kinder zeigen, welch 
kreative Architekten in ihnen schlummern. 
 
Fotos 12 und 13 

 
Für einiges an Spannung sorgte ein Ausflug in den dunklen Berglwald, den wir 
bewusst auf den späten Nachmittag legten. Um 16 Uhr trafen sich alle warm 
angezogen im Kindertreff. Nur zwei der Kinder nahmen eine vom Spielmobil 
angebotene Fackel mit. Im Wald stellten wir fest, dass es durch die umliegende 
Beleuchtung von Unter- und Oberschleißheim verhältnismäßig hell war – auch wenn 
dieser Grad der Dunkelheit für manchen Teilnehmer immer noch eine arge Mutprobe 
darstellte. Außerdem war es nicht möglich, absolute Stille zu vernehmen, denn die 
Verkehrsgeräusche waren ohne Unterlass zu hören. 
Auf jeden Fall hatten wir alle Spaß daran, den sonst vielleicht bekannten Wald bei 
Dunkelheit neu erleben zu dürfen. 
An weiteren Dezembertagen backten Kinder mit großer Freude Plätzchen – hier ist 
immer wieder das Verzieren ein Highlight!  
Auch die Holzwerkstatt, in der Kinder am letzten Tag vor den Weihnachtsferien 
Geschenkideen verwirklichen konnten, zeigte wiederholt, wie wichtig die freie Arbeit 
mit ansprechendem Material für Kinder im Grundschulalter ist. Es entstanden witzige, 
interessante oder praktische Dinge, jedes Teil individuell kreiert. 
 
Fotos 14 und 15 

 
 
 
 
 
 


