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Weltkindertag 
 
Am Freitag, den 28. September, bauten wir auf dem Rathausplatz zwei 
große mobile Zelte als Schattenspender und mehrere Biertische und 
Bänke auf. Diese bestückten wir dann mit jeder Menge Wasserfarben, 
Pinseln, Zahnbürsten, Sieben und Stempeln. Daraus wurden wilde 
große Bilder am Boden auf großen Papierbögen und kleinere 
Kunstwerke und Bilder an den Tischen auf kleinerem Papier gefertigt. 
Wer keine Lust zum Malen hatte, konnte sich die Zeit mit unserem 
Großspielzeug vertreiben. So war für jeden etwas dabei. 
 
 
 
Programm auf den Spielplätzen 
 
Im Oktober besuchten wir die Spielplätze im Valentinspark, an der 
Dietersheimer Straße und An der Burg.  
 
Unter dem Motto „Oktoberfeuer und andere Freuden“ machten wir 
jedes Mal ein Feuer in unserer großen Grillschale. Wir schnitzten 
unsere eigenen Stockbrotstecken, bedruckten Kochschürzen mit 
Kartoffeldruck, schnippelten Gemüse für ein Süppchen, das in einem 
großen Topf über dem Feuer kochte und packten Kartoffeln kunstvoll in 
feuchten Lehm ein, um sie dann in der Glut zu garen. Mit selbst 
angemachtem Quark waren sie dann ein wirklicher Gaumenschmaus.  
Die Riesenmurmelbahn war immer mit dabei und die Kinder bauten 
witzige Rohrleitungssysteme an den Hügeln des jeweiligen Spielplatzes, 
durch die sie dann viele bunte Bälle jagten. 
 
  
Wir alle genossen diese letzten Tage draußen; auch unsere „ganz 
normalen“ Spielmaterialien waren dabei sehr gefragt. 
 
 
 



Programm im Kindertreff in der Lilienstraße 
 
 
 
In den Herbstferien konnten sich die Kinder für einen oder zwei Tage für 
einen Ausflug bei uns anmelden.  
 
 
Am ersten Tag besuchten wir die BMW-Welt: Es drehte sich alles um 
den Autobau. Nach interessanten theoretischen Informationen und 
spannenden Experimenten, ging es weiter in die Werkstatt. Die Kinder 
konstruierten und bauten in Kleingruppen ein eigenes Fahrzeug. Aus 
Pappe, Achsen, Rädern und diversen Bastelmaterialien entstanden 
erstaunliche Gefährte, und nach einer bestandenen Prüfung auf einer 
Teststrecke bekam jedes Teammitglied ein Diplom. 
 
 
Am zweiten Tag besuchten wir die Volkssternwarte: Wir ließen uns 
Himmelskörper wie Meteoriten und unser Sonnensystem im 
Ausstellungsraum zeigen und erklären. Auf einer steilen Wendeltreppe 
stiegen wir aufs Dach. Zuerst bewunderten wir die Alpen, die wegen der 
vorherrschenden Fönwetterlage ganz nah und riesig zu sehen waren. 
Dann besichtigten wir ein Teleskop und jeder durfte mal durchschauen. 
Zum Sternegucken war es leider noch zu hell, aber beim anschließenden 
Besuch im Planetarium haben wir dann den aktuellen Sternenhimmel in 
die Kuppel projiziert bekommen.  
 
 
 
An den Donnerstagen und Freitagen im November und Dezember 
eröffneten wir unsere Werkstatt für folgende Angebote:  
 
In der freien Holzwerkstatt gab es jede Menge verschiedener Hölzer, 
aus denen die Kinder mit Hilfe von Säge, Hammer, Bohrer, 
Schleifpapier, Nägeln, Schrauben und Kleber kleine und große 
phantastischen Wesen entstehen ließen.  
Für den Bau eines individuell gestalteten Adventskalenders 
veranschlagten wir zwei Nachmittage. Mit der Laubsäge konnten eigene 
Motive ausgesägt werden, die geschliffen, bemalt und dann mit 24 
verschieden gestalteten und befüllten Päckchen zu echten süßen 
Kunstwerken wurden. 
 
 



An einem Nachmittag befassten wir uns mit einer besonderen 
Drucktechnik. Mit der Spitze eines langen Nagels kratzten die Kinder 
ein Motiv auf die silberne Innenseite von ausgewaschenen Tetrapacks. 
Anschließend wurde Druckfarbe aufgetragen und auf einer 
Arbeitsunterlage aus Zeitungspapier, Filz und Zewa entstanden nun mit 
Hilfe von haushaltsüblichen Teigrollen tolle Abzüge von den Bildern. 
 
Zwei Nachmittage im Hort an der Ganghofer-Schule: 
 
Am 13. und 14 Dezember besuchen wir die Kinder im Hort. Im dortigen 
Hausaufgabenraum entstand eine Druckwerkstatt und die Kinder 
probierten sich an der vorher beschriebenen Technik aus. Es entstanden 
wunderschöne Weihnachtsbilder und –karten. 
 
Punkte-Zauberei 
Zuerst waren es eigentlich nur unscheinbare Isarsteine, doch mit einer 
Grundierung und ruhigen Händen zauberten die Kinder aus aneinander 
gereihten Punkten mit bunten Acrylfarben echte Kunstwerke.  
 
Passend zum Nikolaustag luden wir uns die Kinder zum 
Lebkuchenbacken ein. Aus echtem Pfefferkuchenteig und mit vielen 
verschiedenen Ausstechern waren die Kuchenbleche bald voll und nach 
dem Backen wurden sie mit viel Liebe zum Detail mit Zuckerguss und 
bunten, essbaren Perlen und Streuseln verziert. 
 
 
Zum Abschluss unseres Programms kümmerten wir uns noch um die 
Vögel in unserem Wald: 
Wir bauten viele hübsche Aufhängungen für Vogelfutter. Aus Fett, 
Rindertalg und verschiedenen Körnern und Nüssen stellten wir unsere 
eigene Mischung her. Wir füllten sie in die vorbereiteten Formen und 
ließen sie über Nacht erstarren. Am nächsten Nachmittag beluden wir 
einen Bollerwagen mit Äpfeln, den selbst gemachten Leckereien für 
unsere kleinen Waldbewohner und natürlich Tee und Kekse für uns, und 
zogen in ein nahegelegenes Wäldchen, um für die Vögel einen 
Weihnachtsbaum zu schmücken. 
 
 
Ein Ausflug zum Gewächshaus im Botanischen Garten musste wegen 
mangelnder Nachfrage leider ausfallen. 
 
 
Fotografien zu vielen dieser Programmpunkte sind in der 
Fotogalerie zu finden. 


