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Kindertreff und Spielmobil 

23. September bis 23. Dezember 2016 

 
 

Weltkindertag 
Am 23. September hatten wir mehrere Kisten voller Lehm und viele 
Naturmaterialien dabei. Wer Lust hatte, konnte auf dem Rathausplatz 
unter unseren Zelten nach Herzenslust kneten und formen. Kleinere und 
größere Kinder waren begeistert bei der Sache, sodass die zwei 
Doppeltische fast durchgängig voll besetzt waren. Immer wieder zeigten 
sich Teilnehmer erstaunt, zu erfahren, dass Lehm einfach „nur Erde“ ist. 
Es entstanden vielfältige Kreationen, die die Kinder am Ende des Tages 
bei uns abholen und mit nach Hause nehmen konnten. 
 
Programm auf den Spielplätzen 
Der Oktober war auch dieses Jahr unser letzter Monat draußen.  
Auf den Spielplätzen im Lohwald und an der Hildegardstraße hatten wir 
unsere Holzwerkstatt dabei. Die Kinder arbeiteten mit Säge, Hammer 
und Feile, bohrten und nagelten. Manch einer machte die Erfahrung, 
dass es nicht umsetzbar ist, „schnell mal ein Holzhaus“ zu bauen; so 
wurden dann aus riesigen Vorstellungen kleine, aber feine Ideen, die 
auch fertig wurden. Auch unsere mitgebrachten Großspielzeuge 
sorgten für angenehme Abwechslung. Trotz des häufig sehr frischen 
Wetters wurde das Lagerfeuer gar nicht so sehr zum Aufwärmen 
genutzt; die Lust am Tun war in der Regel größer. Gerne jedoch aßen 
viele der Kinder unsere im Feuer gegarten Kartoffeln.  
 
Mit getrockneten, buntfarbigen Blättern beklebten die Kinder auf den 
Spielplätzen an der Dietersheimer Straße sowie im Lohwald schöne alte 
Einweckgläser. Zusätzlich gab es Hagebutten, Kastanien, getrocknete 
Blüten, kleine Zapfen und Beeren, die mit Hilfe von Draht, Schnur oder 
farbigen Bändern am Glas befestigt werden konnten. Nach Fertigstellung 
wurden in jedes entstandene Windlicht zwei Schaufeln Sand gefüllt und 
ein Teelicht hinein gestellt.  
Natürlich gab es auch genug Zeit zu spielen und zu kochen. Manche 
Kinder schälten und schnitten das Gemüse. Jemand anderes holte 
zuhause Wasser, und dann kochten wir über dem Lagerfeuer in einem 
Hordentopf eine äußerst leckere Gemüsesuppe. Die anwesenden Kinder 
probierten alle bzw. wollten auch Nachschlag. Wie schon oft konnten wir 



auch diesmal feststellen, dass die meisten Kinder großen Appetit auf 
selbst Gekochtes haben. 
 
Programm im Kindertreff in der Lilienstraße 
Der November begann mit den Herbstferien. Drei Tage davon konnten 
sich Kinder für jeweils 6 Stunden bei uns anmelden.  
Unsere Schmuckwerkstatt dauerte einen Tag lang und war für 8 bis 12-
jährige Kinder vorgesehen. Es gab mehrere Armbandmodelle sowie 
unterschiedliche Garnfarben, aus denen Kinder wählen konnten: Ein 
silberfarbenes Kettchen, in dessen Ösen eingestochen und weiter 
gehäkelt wurde. Ein Armband, das in Rondellen gehäkelt und das mit 
Perlen verziert werden konnte und ein Armband, das aus vielen 
gleichmäßigen Knoten geknüpft wurde. 
Alle drei Techniken wurden von Kindern genutzt; die eingeplante Zeit 
war durchaus notwendig, um in Ruhe in diese konzentrierte Arbeit 
einzutauchen bzw. eine neue Fertigkeit zu erlernen.  
Für den Bau der Vogelfutterstelle hatten die Kinder zwei Tage Zeit. Aus 
Holzbrettern sägte sich jeder Wände, Dachplatten, Bodenplatte und 
Stützpfosten zu. Alle Teile wurden miteinander verschraubt; dies 
erforderte natürlich genaue Abmessungen und oftmals mehr Hände zum 
Halten als die eigenen. Zum Schutz gegen Nässe brachten wir noch 
Dachpappe an. Stücke aus Sperrholzplatten und geschältem Efeu 
konnten zur weiteren Gestaltung angebracht werden. Beide Tage waren 
sehr arbeitsintensiv, aber alle Teilnehmer wurden fertig und können nun 
die Vögel ihrer Umgebung mit den tollsten Futterstellen versorgen! 
 
Die weitere Zeit bis Weihnachten stand unter dem Motto „Wir machen´s 
uns gemütlich!“. 
An zwei Tagen konnten sich die Kinder eine Lampe für ihr Kinderzimmer 
bauen. Von uns gekaufte Lichterketten boten zwei Gestaltungs-
möglichkeiten: Aus stabilem Transparentpapier wurden Kegel geformt. 
Diese konnten bunt beklebt oder mit Gold- und Silberlack bemalt 
werden. Es war auch möglich, Muster mit einer Lochzange zu stanzen. 
Die zweite Variante war eine Holzarbeit. Auf eine Sperrholzplatte wurde 
mit Bleistift ein selbst entworfenes Bild übertragen, z.B. eine Landschaft 
oder eine Form. Manche Platten wurden ausgesägt und geschliffen. Je 
nachdem, ob die Lichterkette 10 oder 20 Lämpchen besaß, wurden 
entsprechend viele Löcher gebohrt. Ein wichtiger Arbeitsschritt war 
natürlich das Bemalen; danach wurden die Lämpchen an den Löchern 
auf der Rückseite der Platte befestigt. Anfangs schien starkes Klebeband 
auszureichen; nach einiger Zeit aber bemerkten wir, dass es besser war, 
den „Kabelsalat“ mit Tackernadeln zu fixieren. 
Wer lieber eine Lampe mit warmem Kerzenlicht bevorzugte, konnte sich 
ein Tischlicht aus Sperrholz anfertigen, in dem später ein oder zwei 



Teelichter Platz fanden. Eine stabile Holzplatte war der Boden; die vier 
Seiten der Lampe konnten nach eigener Vorstellung ausgesägt werden. 
Mit der Bohrmaschine konnten zusätzlich Löcher als Muster gebohrt 
werden, um einen schönen Lichtschein zu ermöglichen. 
 
Im Dezember nahmen Kinder an einem zweitägigen Angebot teil, bei 
dem sie Windlichter aus Ton gestalten konnten. Der zweite Tag diente 
vor allem dazu, die dann schon gebrannten Lichter mit Glasur zu 
bemalen oder mit Farbe und Glitzersteinchen zu verzieren. Außerdem 
bereiteten wir zusammen Schokoladen-Obstspieße vor, die wir kurz vor 
Schluss gemeinsam genossen. 
An einem Tag wurde unsere Backstube geöffnet: Die Kinder bereiteten 
selber den Teig zu, konnten Plätzchen ausstechen und natürlich auch 
bunt verzieren!  
Einen weiteren Tag widmeten wir dem Kerzengießen. Mit viel Elan und 
vielen Reiben wurden von allen Teilnehmern jede Menge alter 
Kerzenreste klein gerieben. Da es vor allem weiße Kerzenreste gab, 
hatten wir noch farbige Wachsplättchen zum Einfärben besorgt. 
Verschiedene Kunststoffformen, die wir gesammelt hatten, dienten als 
Gießform; auf 2 elektrischen Platten schmolzen wir das Wachs ein, und 
die Kinder gestalteten meistens aus mehr Farben ihre eigenen neuen 
Kerzen. 
Auch für die letzte Aktion vor Weihnachten benötigten wir zwei Tage: 
Aus weichem Filz und buntem Garn durfte jeder sein eigenes 
Kuschelkissen gestalten. Es entstanden runde und eckige Kissen und 
mancher Teilnehmer hatte sogar noch Zeit, ein kleines mit Lavendel 
gefülltes Duftkissen zu nähen. 
 
 

Fotografien zu vielen dieser Programmpunkte sind in der 
Fotogalerie zu finden. 
 



 

Bericht 

Spielmobil-AG 

Oktober bis Dezember 2016 

 
 

Allgemeine Informationen 

Die Spielmobil-AG findet ganz- oder halbjährlich an den Grundschulen 

Michael-Ende sowie Johann-Schmid statt. 

Zum Schuljahresanfang können sich bis zu 12 Kinder von der ersten bis zur 

dritten Klasse anmelden. Die Gruppen werden von beiden Fachkräften des 

Spielmobils betreut und angeleitet. 

 

An der Michael-Ende-Grundschule mussten wir aufgrund der hohen 

Anmeldezahl die Kinder in 2 Gruppen aufteilen. Im ersten Halbjahr konnten 

Kinder der zweiten und dritten Klassen und im zweiten Halbjahr können dann 

Kinder der ersten Klassen die AG besuchen.  

 

Die Teilung war uns wichtig, da es sich auch in der Vergangenheit gezeigt hat, 

dass durch die relativ kleine Gruppengröße genug Zeit und Raum für Gespräche 

und eine intensive Betreuung der Kinder bleibt. Die Kinder genießen diese 

Aufmerksamkeit und die individuelle Programmgestaltung sichtlich. 

  

Bei unserem kontinuierlichen Gruppenangebot mit fester Anmeldung steht 

kreatives Gestalten wie zum Beispiel töpfern, sägen, malen, filzen und basteln, 

im Vordergrund. Mit unterschiedlichsten Materialien können die Kinder zu 

ausgewählten Themen frei experimentieren. 

 

Außerdem legen wir sehr viel Wert auf Bewegungsangebote, gemeinsame 

Spiele und Aktionen, wie aufregende Schnitzeljagden, die Natur entdecken, 

neue Dinge lernen und vor allem viel Spaß haben. Wir nutzen mittlerweile in 

beiden Schulen gerne die Turnhallen. Ab und zu sind wir auch im Freien  

unterwegs. 

 

Beim Spielen lernen die Kinder sich mit der Umwelt auseinander zu setzen, mit 

Anderen Kontakt aufzunehmen, sich zu messen, Regeln einzuhalten, 

Rücksichtnahme und vieles mehr. So wird im sozialen Bereich die 

Kommunikations- und Konfliktlösungsfähigkeit gestärkt. Zudem lernen sie 

ihren Körper und ihre Grenzen kennen, entwickeln Körpergefühl und damit 

Selbstvertrauen. Auspowerspiele können angestaute Aggressionen abbauen. Im 



physischen Bereich wird die Muskulatur und Atmung gestärkt und die 

Steuerung der Grob- und Feinmotorik positiv beeinflusst.  

 

Der Wechsel zwischen Spiel, Bewegung und kreativem Schaffen wird den 

verschiedenartigen Veranlagungen der einzelnen Kinder am besten gerecht, es 

werden dabei die verschiedenen Sinne angesprochen und auch gestärkt.  

 

Unser Angebot unterstützt die teilnehmenden Kinder, indem ihre Phantasie und 

Sinneswahrnehmung, der Aufbau des Selbstvertrauens in die eigenen 

Fähigkeiten und die Bildung von Wertmaßstäben maßgeblich gefördert werden. 

 
 
Von Oktober bis Dezember 2016 fanden folgende Angebote an den Schulen 

statt:  

 

Am Anfang des neuen Schuljahrs starteten wir mit gemeinsamen Spielen in der 

Turnhalle. Spiel und Spaß erleichtert ein besseres kennenlernen, die Spieler 

werden ermutigt, Hemmungen ab- und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. 

In der darauf folgenden Woche sowie ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt 

benutzten wir die Turnhalle zum Aufbau eines Bewegungsparcours. Viel 

Begeisterung zeigten die Kinder vor allem beim Schwingen an den Seilen von 

Bank zu Bank, wenn zudem ein Betreuer das Krokodil spielte und versuchte, die 

„abgestürzten“ Kinder zu beißen bzw. zu fressen. Ein anderes Mal kam unser 

großer Fallschirm mit den verschiedensten Spielen zum Einsatz.  

Eine Schnitzeljagd unter dem Motto „Die Bären sind los“ führte letztendlich zu 

einer Tüte Gummibärchen die in einer Höhle versteckt war. Vorher mussten die 

Kinder allerdings einige Rätsel lösen bzw. Dinge auffinden, die ihnen dann den 

weiteren Weg aufzeigten.  

 

 
 



 

Der Herbst ist die Jahreszeit, in der uns die Natur leuchtende Farben und eine 

Fülle von Naturmaterialien bietet.  

So entstanden aus Lehm und den unterschiedlichsten Herbstfrüchten wie 

Zapfen, Eicheln, Bucheckern, Hagebutten, Federn und vielem mehr, die 

unterschiedlichsten Kunstwerke wie Phantasielandschaften, Gnome und 

Phantasietiere.  

Aus Einweckgläsern die mit getrockneten, bunten Blättern beklebt wurden,  

entstanden Windlichter, die mit einer Kerze ein heimeliges Licht verbreiteten. 

Ketten aus Herbstfrüchten, die auf Draht gefädelt wurden, dienten als 

zusätzlicher Schmuck oder auch als Aufhängung.   

 

 
 

Natürlich durfte der Werkstoff Holz nicht fehlen. In einer Holzsägearbeit 

wurden aus Sperrholz Futterknödelaufhängungen gefertigt, wobei die Wünsche, 

Ideen und Vorstellungen der Kinder im Vordergrund standen. Auf diese Weise 

lernen die Kinder spielerisch, eigenständig zu arbeiten und einzelne 

Arbeitschritte selbst zu planen. So wird das Vorstellungsvermögen, der 

Werkstoff Holz und der sichere Umgang mir den einzelnen Werkzeugen 

kennengelernt und natürlich die Wertschätzung der eigenen Arbeit und somit 

Selbstwertgefühl aufgebaut.  

 



 
 

Ein dickes Holzbrett diente uns als Untergrund zur Entstehung von 

Nagelbildern. Hierbei entwarfen die Kinder auf Papier eine Vorlage, die dann 

durch Einhauen von Nägeln auf die Holzplatte übertragen wurde. Dabei wurde 

es ganz schön laut, denn die Kinder haben mit Elan gehämmert und so mancher 

schiefe Nagel musste mit der Beißzange wieder entfernt werden. Anschließend 

wurden die Nägel mit bunter Wolle umwickelt, so dass ein 3-D-Bild entstand.  

 

 

 
 

 

 

 


