
Highlight-Programm - Herbstferien   2018 – Rheinbach

Woche 1; Tag 1:
„Handtiere“
Aus dem eigenen Handabdruck lassen sich tolle Tiere basteln. Hier kann jedes Kind sein 
Lieblingstier aussuchen und gestalten. Mit allem möglichen an Papier, Stiften und 
Wackelaugen werden wir gemeinsam kreativ.

Woche 1; Tag 2:
Die Try-it-Bücherwürmer
Heute stehen bei uns Bücher im Mittelpunkt. Jedes Kind darf sein Lieblingsbuch von zu 
Hause mitbringen, etwas dazu erzählen und (wenn es möchte) auch einen kurzen 
Abschnitt daraus vorlesen. Wir sprechen gemeinsam über die Themen der Bücher und 
jeder malt oder bastelt etwas thematisch passendes zu seinem Buch (oder auch zu einem 
von einem anderen Kind). Wir wollen die Kids damit animieren, auch zu Hause mal wieder
öfter zu lesen. Zum Abschluss lesen wir natürlich auch eine schöne Geschichte vor!

Woche 1; Tag 3:
Abenteuer-Natur-Tag
Heute geht es an die frische Luft! Wir wollen gemeinsam in der
Gruppe mit allen schönen Gegenständen, die wir draußen finden, ein
Natur-Mandala legen. Hierbei sind der Kreativität keine Grenzen
gesetzt, sodass die Kids sammeln können, was sie möchten und auch
die Möglichkeit haben, eigene Ideen mit einzubringen. 

Woche 1; Tag 4:
„Wissenschaftstag“
Heute beschäftigen wir uns mit verschiedenen Experimenten zum
Thema Magnetismus und erforschen z.B. mit der Wirbelstrombremse, dem 
Magnetkugelbeschleuniger oder dem Mini-Elektro-Motor, wie sich verschiedenen Elemente
verhalten und warum dies so ist. Wissenschaft zum Anfassen! 

Woche 1; Tag 5:
Kreativ-Aktion: Daumenkino
Entweder mit selbst gestalteten Bildern oder schönen Vorlagen können die Kids sich ihr 
eigenes Daumenkino gestalten und bunt verschönern. Wir erklären natürlich auch die 
Funktionsweise des Daumenkinos und warum wir die Bilder als flüssige Bewegungen wahr 
nehmen.
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Woche 2; Tag 1:
„Mega-Halloween-Basteln“
Hier kann es nicht gruselig genug werden! Wir basteln mit den Kindern aus verschiedenen 
Materialien Gespenster, Spinnen oder Fledermäuse. Außerdem gibt es mit buntem Papier 
und thematisch passenden Malvorlagen viele gute Gründe gespenstisch kreativ zu werden.

Woche 2; Tag 2:
Erlebnisworkshop: Atmung und Herz-Kreislauf-System 
Die Kinder dürfen selbst erforschen, wie das Herz-Kreislauf-System funktioniert und 
verschiedene Experimente durchführen:

• „Pumpen des Herzens“ (Wasser durch einen Schlauch pumpen  Kraft spüren)→
• „Volumen der Lunge“ (Luft in Wasser pusten  Verdrängung des Wassers durch Luft→

 Volumen messen und vergleichen)→
• „Blutvolumen“ (Wasser von einem Eimer in einen anderen füllen  Anstrengung  → →

Erfahren, was der Herz leistet)
Nachmittags nutzen wir die Zeit, um draußen zu toben und gleichzeitig zu spüren, was 
Bewegung mit unserem Herzen und unserem Körper macht... (schneller Puls, schwitzen, 
müde Muskeln)

Woche 2; Tag 3: 
„Outdoor-Action“
Diesen Tag wollen wir noch einmal an der frischen Luft
verbringen und so viel toben und laufen, wie es nur geht.
Mit Gruppen-, Action- und Erlebnisspielen sorgen die
Betreuer für Bewegung, Abwechslung und eine Menge
Spielspaß. Dafür haben wir natürlich auch tolle Spielsachen
wie Bälle, Springseile, Schwungtuch, Kreide uvm. dabei. Bei
nicht so gutem Wetter werden wir drinnen mit diversen
Bewegungsmöglichkeiten und Stationenspielen aktiv sein.

Woche 2; Tag 4:
Musik-Workshop: Xyloba
Die Xyloba ist eine ganz besondere Kugelbahn, mit der durch Murmeln und verschiedene 
Töne auf der Bahn Melodien erzeugt werden können. Die Kids können Phantasiebahnen 
bauen und ausprobieren, wie diese klingen, oder eine Vorlage nutzen. Wer baut als erstes 
„alle meine Entchen“? 

Woche 2; Tag 5:
Halloween-Feier: Schminken & Verkleiden
Die Kinder haben heute die Möglichkeit, ihre angefangen 
Bastelarbeiten fertig zu stellen. Mit den Ergebnissen des 
Halloween-Bastelns dekorieren wir gemeinsam mit den Kindern
unseren Aktionsraum für die große Halloween-Abschluss-Party! 
Außerdem bringen wir eine große Verkleidungskiste und 
Schminke mit, sodass die Kinder in ihr Lieblings-Halloween-
Kostüm schlüpfen können. Auf die Plätze – Fertig – Gruseln! 
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