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Spielmobil und Kindertreff 
In diesem Frühjahr gab es ein buntes Programm, verschiedene Dinge zu 
gestalten. Also lautete unser Motto „Die Sachenmacher“, zu dem wir die 
Unterschleißheimer Kinder eingeladen hatten. Abgesehen von den Osterferien 
handelt es sich immer um einen Zeitraum von drei Stunden. 
 
Im Januar und im April öffneten wir den Kindertreff für unsere Zielgruppe 
ohne fest vorgegebenes Programm für jeweils 2 Tage. Unser Ziel war, dass 
sich Kinder zwanglos, ohne Anmeldung und nach eigenen (Zeit-) Vorstellungen 
bei uns treffen können. Zwischen 14 und 17 Uhr bestand die Möglichkeit zu 
gehen und zu kommen, zu spielen und zu basteln, zu werken und zu fertigen. 
Wir haben im Kindertreff ein Sammelsurium an vielfältigen Materialien, die an 
diesen Tagen frei zur Verfügung standen. Genauso war Platz vorhanden, einfach 
„abzuhängen“, andere Kinder kennen zu lernen, miteinander zu ratschen und 
Quatsch zu machen oder zu lesen.  
 
Im Januar und Februar konnten sich Kinder für verschiedene Themen bei uns 
anmelden. Da wir immer versuchen, den Kindern genügend Zeit zum 
Ausprobieren eines Themas zu verschaffen, und dabei auch Raum für 
individuelle Pausen ermöglichen wollen, benötigte manches Thema zwei Tage 
Zeit. 
Der Kurs „Wilde Küchenkreationen“ bot die Möglichkeit, eine Schürze zu 
besticken und zu bemalen, sowie mit uns zu kochen, und dann in der Gruppe 
gemeinsam zu essen. Das aufzunähende Motiv wurde von jedem Teilnehmer 
selbst ausgedacht und erstellt. Wer noch nie eine Nadel in der Hand hatte, lernte, 
einen Faden einzufädeln und eine Naht zu nähen. Auch Geduld und Ausdauer 
waren für diese Tätigkeiten gefragt. Leckere Nudeln mit selbst gekochter Sauce 
schmeckten uns sehr und rundeten den Tag ab. 
Während des Angebots „Vom Müll zum Kunstwerk“ gestalteten die Kinder 
auf Leinwänden Collagen aus von uns gesammeltem Plastik- und Blechabfall. 
Im alltäglich produzierten Müll finden sich interessante Formen und 
Gegenstände, die sich von findigen Menschen zu wunderbaren Objekten 
zusammenfügen lassen. In Verbindung mit Farben entstanden sehr kreative 
Bilder! 



In unserer Gipsgießerei bauten sich die Kinder zuerst eine Negativform aus 
Lehm, und befüllten diese anschließend mit dickflüssigem Gips. Nach der 
Aushärtung wurden die Formen noch bemalt. Es entstanden sehr hübsche 
Blumen-, Tier- und Musterreliefs. 
Während der letzten Programme war die Nachfrage an unseren Filzangeboten 
immer deutlich stärker, als wir Plätze anbieten konnten. Deshalb entschlossen 
wir uns, dem Filzen in diesem Programm einen besonderen Stellenwert 
einzuräumen. In den Kursen im März gab es verschiedene Möglichkeiten: 
Kinder konnten Schlüsselanhänger oder Ketten filzen (Bälle und Schnüre) 
sowie flächig arbeiten, sodass Bilder oder Sitzunterlagen entstanden. 8-12-
jährige Kinder konnten sich an das Filzen von Hohlformen wagen und damit ein 
Windlicht erstellen. Ein Projekt ermöglichte es den Teilnehmern, sich eine 
eigene Tasche zu filzen. Da diesbezüglich Zeit, Ausdauer und Fingerfertigkeit 
relativ aufwendig ist, berechneten wir hierfür 3 Nachmittage. Die Ergebnisse 
aller Filzarbeiten waren wirklich gelungen! 
Die letzten beiden Märztage waren dem Bau und Flechten von Sammelkörben 
gewidmet. Jeder Teilnehmer erhielt eine ca. 2-3cm dicke Baumscheibe, in die er 
starke und lange Nägel eintreiben durfte. Dies stellte sich schon als eine recht 
schwere Arbeit heraus. Wir arbeiteten bei glücklicherweise schönem Wetter im 
Garten auf dem Boden. Zum Flechten nutzten die Kinder Bastschnüre in 
verschiedenen Farben; wer wollte, konnte sich die eine oder andere Perle 
einflechten. Einige Kinder konnten bei dieser Arbeit viele Grundtechniken wie 
Hämmern, Schnüre verknoten und einfache Flechttechniken erlernen. 
 
In den Osterferien konnten sich Kinder zu unserem betreuten Ferienprogramm 
anmelden. Gegen einen geringen Unkostenbeitrag waren 1 bis 3 Tage ganztägig 
zu buchen.  
Wir starteten mit Mosaikarbeiten, die ein Bild, ein Schlüsselbrett oder ein 
Namensschild schmücken durften. Zuerst wurde das Format des Holzbrettes 
ausgesucht und die Vorlage erarbeitet. Dann zerschlugen die Kinder mit 
Hämmern verschiedenfarbige Fliesen in kleine Bruchstücke. Anschließend 
wurde die Vorlage mit den Fliesenbruchstückchen belegt. Diese Arbeit stellte 
sich für einige Kinder als gewaltige Geduldsprobe dar, denn „schnell, schnell“ 
mal zu machen, führte zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Zum Schluss 
rührten wir weißen Mörtel an, und die Kinder verklebten ihre Mosaiksteinchen 
nach Vorlage mit dem Holzbrett. Die Kinder arbeiteten mit Messern, Löffeln, 
Spachteln und Fingern. Über den Tag verteilt legten wir immer wieder kleine 
Pausen ein, um diese anstrengende Arbeit mit Freude bewältigen zu können. Die 
Ergebnisse konnten sich sehen lassen! 
Über den Zeitraum von 2 ganzen Tagen baute sich jeder Teilnehmer ein 
Insektenhaus aus Holz. Die Grundmaße entsprachen dem DIN A3-Format; 
ältere Kinder konnten sich für die etwas schwierigere Variante mit Schrägdach 
entscheiden. Die anderen Kästen behielten die rechteckige Form.  
 



Die Kinder arbeiteten in festen Dreier- oder Vierergruppen zusammen, um sich 
bei vielen Handgriffen gegenseitig unterstützen zu können. Eine Gruppe begann 
damit, Bretter abzumessen, in Gehrungsladen einzuspannen, und zu sägen. Eine 
zweite Gruppe bohrte mit drei Akkuschraubern Löcher in Hartholzblöcke (!), 
eine dritte Gruppe zersägte Bambusstäbe, entfernte mit dünnen Feilen das Mark 
aus den Stängeln und sorgte anschließend mit Schleifpapier für splitterfreie 
Einfluglöcher. Alle Arbeiten wurden natürlich von jeder Gruppe erledigt.  
 
Weitere Arbeiten, die anfielen:  

- Bretter vorbohren und miteinander verschrauben 
- Hasendraht schneiden und ans Holz tackern, damit die Zapfen für die 

Marienkäfer nicht aus dem Kasten fallen. 
- Bambus in die Ziegelsteinlöcher schieben und an der Rückseite verleimen 
- Markhaltige Stängel zusammenbinden und senkrecht aufhängen 
- Alle Materialien, inklusive morschem Holz, ins Insektenhaus einräumen 

 
Die Arbeit machte allen riesigen Spaß; die Kursteilnehmer brachten 
unterschiedliche Fähigkeiten mit. Dies trug sehr zu einem harmonischen 
Arbeiten bei, denn jeder konnte seine Stärken einbringen. 
Natürlich machten wir auch an diesen beiden Tagen des Öfteren Ess- oder 
Spielpausen. Einige der Hartholzlöcher bohrten wir noch mit der elektrischen 
Bohrmaschine nach, damit die nötige Tiefe für die Bienen bereit stand. 
 
Fotografien zu vielen dieser Programmpunkte sind in der 
Fotogalerie zu finden. 


