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1. Ferienwoche (07.03. – 11.03.2022) 

 

 

Das erwartet dich bei uns in der ersten Ferienwoche:  

 Pfeifenreinigertiere 
Wir basteln uns bunte, flauschige Tiere aus Pfeifenreinigern. Das ist gar nicht 
schwer und macht Spaß. Ob wir am Ende der Woche einen keinen Zoo oder 
eher einen Dinosaurierpark haben, entscheidet ihr. Und na klar, nach den 
Ferien darfst du auch eins der Tiere mitnehmen. 
 

 
 Filzmonster 

Aus Filz, Stoffresten, Wolle, Knöpfen und Wackelaugen basteln wir uns kleine 
bunte Monster. Wie soll dein Monster aussehen? Hat es fünf Augen, oder 
Flossen, oder sogar Tentakel?  
 

 

 Malen mit Woll- und Schnurresten 

Aus Wolle und Garn kann man richtig viel machen, z.B. strickt man daraus 

Pullover, Socken, Mützen….. Aber wusstest du, dass man damit auch malen 

kann ? Wir probieren es mal aus ! 

 

 

 Linoldruck 

Vielleicht hast du zuhause ja einen Drucker und einen Computer stehen, der 

druckt ganz automatisch Bilder und Texte aus, wenn du das möchtest. Früher 

was das gar nicht so einfach. Da gab es noch keine Computer oder Drucker. 

Gedruckt wurde von Hand. Wie das funktionieren kann, schauen wir uns 

anhand einer Linoldruckplatte an. Natürlich darf jeder einmal selber drucken 

und sein Bild dann mit nach Hause nehmen. 

 

 

 Ritterburg aus Pappe 

Aus Kartons, Toilettenpapierrollen, Papierresten und Pappmaché kann man 

so einiges zaubern. Wir bauen uns eine kleine Burg mit Türmchen und 

Mauern. Vielleicht brauchen wir ja auch einen Graben mit Krokodilen darin ? 

Bestimmt hast du auch noch ein paar tolle Ideen, was da noch fehlt. 

 

 Nähen 

Du wolltest schon immer einen eigenen Bettbezug für deine Puppen 

Kuscheltiere  oder eine Spielkartenhülle  nähen? Dann bist du bei uns genau 

richtig. Bei uns kannst   mit Nadel, Faden und bunten Stoffe erste Versuche 

starten und kreativ werden. 

 



 

 Steine bemalen 

Bei uns kannst du, große Ostseesteine, mit Acrylfarbe für den Garten, Balkon 

oder als Geschenk für Freunde bunt gestalten.  

Deine Fantasie kann sich frei entfalten. 

 
 Bienenwachstücher selber machen 

Wir machen mit Öl, Stoff und Bienenwachs selber Verpackungstücher für 

unser Brot oder Obst. 

 

 Aus alt mach Neu 

Aus alten Zeitungen und Bilder erstellen wir neue Bildercollagen. 

Fantasietiere, Landschaften, Menschen und und ….. 

 

 Aus Holzlöffeln und Holzstielen werden…  

Boote, Häuser, Blumen und Figuren 

 

 Aus Perlen werden… 

Schmetterlinge, Eidechsen, Meerjungfrauen, Fische und Schmuck 

 

 Der Frühling und Ostern stehen vor der Tür 

Wir basteln Blumen und genießen draußen die ersten warmen 

Sonnenstrahlen. 

 

 Ausflug in die Umgebung 

Wir gehen  raus in die Natur und spielen Spiele an der Luft.  

Einen Schatz erobern oder welches Tier bin ich?.... und noch vieles mehr. 

 

 Bewegungsangebote 

Rennen wie ein Leopard, springen wie ein Känguru, hüpfen wie ein Frosch, 

balancieren wie ein/e Artist*in im Circus oder hohe Mattenberge erklimmen – 

das macht großen Spaß und fördert die Geschicklichkeit und Phantasie! Aber 

auch Spiele rund um den Ball sind Inhalte unserer Bewegungsangebote und 

tragen zu einer vielseitigen Förderung aller Sinne bei. 

 

 



2. Ferienwoche (14.03. – 18.03.2022) 

 

Das erwartet dich bei uns in der zweiten Ferienwoche:  

 Pfeifenreinigertiere 

Wir basteln uns bunte, flauschige Tiere aus Pfeifenreinigern. Das ist gar nicht 

schwer und macht Spaß. Ob wir am Ende der Woche einen keinen Zoo oder 

eher einen Dinosaurierpark haben, entscheidet ihr. Und na Klar, nach den 

Ferien darfst du auch eins der Tiere mitnehmen. 

 

 

 Filzmonster 

Aus Filz, Stoffresten, Wolle, Knöpfen und Wackelaugen basteln wir uns kleine 

bunte Monster. Wie soll dein Monster aussehen? Hat es fünf Augen, oder 

Flossen, oder sogar Tentakel?  

 

 

 Malen mit Woll- und Schnurresten 

Aus Wolle und Garn kann man richtig viel machen, z.B. strickt man daraus 

Pullover, Socken, Mützen….. Aber wusstest du, dass man damit auch malen 

kann ? Wir probieren es mal aus ! 

 

 

 Linoldruck 

Vielleicht hast du zuhause ja einen Drucker und einen Computer stehen, der 

druckt ganz automatisch Bilder und Texte aus, wenn du das möchtest. Früher 

was das gar nicht so einfach. Da gab es noch keine Computer oder Drucker. 

Gedruckt wurde von Hand. Wie das funktionieren kann, schauen wir uns 

anhand einer Linoldruckplatte an. Natürlich darf jeder einmal selber drucken 

und sein Bild dann mit nach Hause nehmen. 

 

 

 Ritterburg aus Pappe 

Aus Kartons, Toilettenpapierrollen, Papierresten und Pappmaché kann man 

so einiges zaubern. Wir bauen uns eine kleine Burg mit Türmchen und 

Mauern. Vielleicht brauchen wir ja auch einen Graben mit Krokodilen darin ? 

Bestimmt hast du auch noch ein paar tolle Ideen, was da noch fehlt. 

 

 Bienenwachstücher 

Wir machen unsere eigenen Bienenwachstücher für Zuhause. Mit diesem 

Tuch kannst du dann nachhaltig dein Schulbrot einwickeln oder Mama / Papa 

kann das Tuch anstatt Alufolie oder Frischhaltefolie zum Abdecken von 

Lebensmitteln im Kühlschrank nutzen. 

 



 

 Wollschlangen 

Wir basteln aus Pappe und Wolle Wollschlangen. Mit oder ohne 

Wackelaugen, geschmückt mit Perlen oder ohne, dick oder dünn, gestreift 

oder einfarbig – das entscheidest du ! 

 

 Wir experimentieren mit Farbe und Techniken 

Hast du schon einmal eine Murmel durch Farbe und dann über ein Papier 

kullern lassen? Oder mit einer Zahnbürste und einem Sieb „Spritzbilder“ 

gemacht? Bestimmt hast du schon mit Schwämmen gedruckt oder mit dem 

Pinsel getupft! Nein ? Dann wird es aber höchste Zeit ! Und weil wir 

experimentieren, benötigst du unbedingt einen Laborkittel ! Sonst landet die 

Farbe auf deiner Hose und nicht auf dem Papier ! 

 

 „Wenn ich mal Bauchweh habe“ 

Du nähst dein eigenes Kirschkernkissen ! Warum ein Kirschkernkissen ? Das 

kann im Ofen oder in der Mikrowelle warm gemacht werden und wärmt 

herrlich deinen Bauch, wenn der mal wehtut! 

 

 Comics, Mangas, Bilderbücher selbst gestalten 

Du liest gerne Comics, Mangas oder Bilderbücher ? Kannst sie aber  selber 

nicht so gut zeichnen ? Kein Problem! Du pauschst  sie ab und malst  dann 

alles in deinen Lieblingsfarben an. Du wolltest schon immer das Minni Maus 

rosa ist und Spongebob blau - verwende die Farben, die du möchtest. Der 

Phantasie ist keine Grenze gesetzt! Und wenn du ein Lieblingsbuch oder 

Comic hast, bringe es mit, pausche ab und gestalte neu ! 

 

 

 Tischkickerturnier  

Links, rechts, zack und Tooooor!   

Spiel, Spaß und Spannung bei unserem Turnier am Kickertisch! 

 

 

 Musikalische Reise (Singen, Musik hören, Trommeln) 

Gemeinsam singen wir mit Gitarrenbegleitung bekannte Lieder, Eure 

Lieblingslieder oder versuchen, eigene Lieder zu erfinden. 

Außerdem spielen wir uns gegenseitig unsere Lieblingssongs vor.  Wenn Ihr 

mögt, bringt hierfür gerne (am besten auf CD) Eure Lieblingsmusik mit. 

Beim Trommeln probieren wir nach Gehör und mit Hilfe von Symbolen 

Rhythmen aus, erschaffen eigene Rhythmen und spielen lustige Rhythmus- 

und Bewegungsspiele.  

 

 



 

 Rätselspaß für Spürnasen 

Durch Fragen, Tüfteln und Kombinieren lösen wir spannende Rätsel über 

Spione, Gangster und Banditen. Auch lustige Ereignisse oder Missgeschicke, 

die wirklich passiert, versuchen wir anhand weniger Informationen zu erraten. 

Ebenso werden Scherzfragen nicht zu kurz kommen. Ihr kennt sicher schon 

ganz viele, so dass wir eine kleine Sammlung mit den lustigsten Scherzfragen 

erstellen können. 

  

 

 Bewegungsangebot 

Rennen wie ein Leopard, springen wie ein Känguru, hüpfen wie ein Frosch, 

balancieren wie ein/e Artist*in im Circus oder hohe Mattenberge erklimmen – 

das macht großen Spaß und fördert die Geschicklichkeit und Phantasie! Aber 

auch Spiele rund um den Ball sind Inhalte unserer Bewegungsangebote und 

tragen zu einer vielseitigen Förderung aller Sinne bei. 

 

 

 Kinder helfen Kindern 

Zuerst Erste Hilfe Wissen erwerben und sie gleich praktisch umzusetzen.  

Das kann jedes Kind ! 

 

 

 Gesellschaftsspiele 

Spielst du gerne Karten oder Brettspiele? 

Verbringe eine lustige Ferienbetreuung bei Bingo oder Pie Face , bei 

Codenames, Schwarzen Peter und anderen Gesellschaftsspielen….oder zeig 

uns Dein Lieblingsspiel. Gerne kannst du es mitbringen ! 

 

 

Noch Ideen? Sprich die Erzieher_innen einfach in den Ferien an ! 

Wir freuen uns auf dich ! 

 


