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Osterferien auf dem 

Abenteuerspielplatz 
 

Die zweite Woche in den Osterferien auf dem 

Abenteuerspielplatz beginnt mit basteln, bauen. 

Doch bei manchen Bauteilen kam es zum Streit. 

Manche klettern auch auf Bäume um ausschau zu 

halten, weil sie angegriffen werden, aber es ist 

nichts passiert. 

Heute gibt es viele tolle Projekte wie zum Beispiel 

Marmeladengläser bekleben. Manche fahren 

Inliner. Leider hat es angefangen zu regnen und 

alle Kinder aus den gebauten Hütten (Base) sind 

unter das Zelt gegangen, aber als es aufgehört hat 

zu regnen sind alle wieder zurück in ihre Base. 

 

Bald gibt es Mittagessen, fast alle haben Hunger. 

Endlich klingelt die Glocke und es gibt Essen. Nach 

dem Essen haben ein paar Kinder eine Brücke über 

den Fluss gebaut. Andere haben Gummistiefel und 

laufen durch den Fluss. In der Nähe gibt es ein 

Kletterbaum, auf den die Kinder klettern.  

Am Dienstag wurden ein paar Bäume gefällt, weil 

die Baume schon Tod waren. 

 

Die Tiere auf dem 

Abenteuerspielplatz 
 

Es gibt sehr verschiedene Tiere auf dem 

Abenteuerspielplatz. Hühner, Enten, 

Hängebauchschweine, Stabheuschrecken, eine 

Schnecke und Pferde. Die Tiere sind nicht zum 

spielen geeignet. Es sind 35 Tiere auf dem Hof. Das 

meiste Futter verbrauchen die Pferde. 

 

Die Betreuer auf dem 

Abenteuerspielplatz 
 

Wir machen ein Interview mit Sabine. 

Wir haben gefragt: 

Wie viele Projekte finden in einer Ferienwoche 

statt? Es sind 23 Stück sind. 

Wie viele Betreuer gibt es? Es gibt 8 Betreuer und 

3 Jungbetreuer in der Woche. 

Arbeitest du nur auf dem Abenteuerspielplatz 

oder auch wo anders? Nur auf dem 

Abenteuerspielplatz. 

Wieviel haben die Pferde gekostet? Lorenzo ist 

hier geboren, Fykir hat nichts gekostet und Lina 

500 Euro. 

Wie lange arbeitest du am Stück? 8 Stunden und 

30 Minuten Pause 

 

So fanden wir Reporter die Ferien 

auf dem Abenteuerspielplatz 
 

Uns hat es sehr gut gefallen. Der 

Abenteuerspielplatz hat sich verändert, was gut 

aussieht. Wir haben eine ganz coole Base gebaut 

und es war schön wieder was mit den besten 

Freundinnen zu spielen. Der Abenteuerspielplatz 

ist einfach cool. 

 


