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Spielmobil und Kindertreff 
 
Im diesjährigen Winter-Frühjahrsprogramm befand sich der Kindertreff im 
wahrsten Sinne des Wortes im Farbenrausch:  
 
Im Januar setzten wir uns mit der Farbenherstellung früher und heute 
auseinander. Wir zerrieben Erde im Mörser und mischten z. B. Ei-Öl-Binder an. 
Mit diesen selbst gemachten Erdfarben gestalteten die Kinder wunderbare 
Bilder.  
 

 
 
Natürlich wollte sich keiner das Farbspektrum industriell hergestellter Pigmente 
entgehen lassen. Es machte den Teilnehmenden riesige Freude, auch diese 
Farbpigmente mit Acrylbinder selbst zu mischen, eigene Farbmischungen 
herzustellen und damit leuchtende Bilder auf Leinwand zu malen.  
  
 

 



Im Februar konnten die Kinder lernen, aus drei Farben alle gewünschten 
Farben selbst zu mischen sowie mit Gouachefarben auf unterschiedlichen 
Papieren zu experimentieren. 
 

 
 
Der Einsatz von Ölkreide oder Kerzenwachs in Verbindung mit stark 
leuchtender Wasserfarbe zeigte nur zwei von vielen möglichen Mischtechniken, 
an denen die Kinder viel Freude hatten. 
 

 
 
Zwei Tage des Programms verwendeten die angemeldeten Kinder dafür, den 
Treppenabgang sowie eine Wand des Gruppenraums zu gestalten und zu 
verschönern. Zuvor besprachen wir die Raumgestaltung anhand von Bildern 
Gustav Klimts und Friedensreich Hundertwassers. Letzterer diente vor allem als 
Richtlinie für die Künstler im Kindertreff, denn seine farbenfrohe Kunst gibt 
wunderbare Impulse und lässt dabei viel Raum für Eigenes. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen! Nicht nur die Kinder freuen sich an der Neugestaltung, auch 
wir Kollegen arbeiten gerne in den so verschönerten Räumen. 
 

 



 
 
Unsere Quatschbilder benötigten etwas Anlaufzeit, denn es ist gar nicht so 
einfach, unsinnige Sätze zu bilden und diese dann in schwarzweiß auf Papier zu 
bringen. Aber mit der Zeit freundeten sich die teilnehmenden Kinder mit dem 
Thema an und so verbrachten wir ein paar ideenreiche, lustige Stunden mit 
Feinzeichnungen, Kleber, dem Computer für verschiedene Schriftgrößen sowie 
dem Drucker und Kopierer. 

 
 
Einen Tag im Februar boten wir Murmelbilder im Hort an der Ganghoferstraße 
an. Unser Angebot wurde mit Spielen im Bewegungsraum eröffnet. Mit viel 
Begeisterung experimentierten die Kinder anschließend mit Murmeln und den 



mitgebrachten Farben. 

 
Im März konnten die Kinder halbe Fotos von sich selbst vervollständigen. Es 
war möglich sowohl Portrait- als auch Ganzkörperaufnahmen zu bearbeiten. Mit 
Hilfe von Bunt-, Filz-, Wachsmalstiften und Wasserfarben entstanden witzige 
und phantasievolle Selbstbildnisse. 
 

 
 
Aus Gips und Farbpigmenten stellten wir selber dicke Straßenkreide her; 
leuchtende Bilder entstanden durch die Verwendung von Zuckerkreide. 
Mit Murmeln und Strohhalmen verteilten die Kinder strahlende Gouachefarben 
auf Papier. Diese vielen Unikate zeugten von der Freude an diesem Farbenspiel 
und brachten uns fast in Platznot, da wir ja die Bilder auch noch trocknen lassen 
mussten… 
 

 
 



Zu guter Letzt hatten wir so genannte Reizbildcollagen im Angebot. Jeder 
konnte sich aus einem großen Pool an kleinen Bildausschnitten bekannter 
Künstler ein Lieblingsmotiv aussuchen. Dieses wurde dann auf ein Blatt Papier 
geklebt und – mit möglichst passenden Übergängen - mit Aquarell-, Bunt- und 
Filzstiften weiter gemalt. Wir konnten anschließend schöne und interessante 
Neu-Kunstwerke bestaunen! 
 
 
 
 
Auch in den Osterferien war der Kindertreff gut besucht!  
An einem Tag unternahmen wir einen Ausflug in das Funkhaus des Bayerischen 
Rundfunks und erhielten eine interessante und gut verständliche Führung durch 
die Radiowelt.  
Am nächsten Tag öffneten wir unsere Töpferwerkstatt und konnten wieder 
einmal feststellen, wie viel Spaß das Tonkneten macht und welch gute Ideen 
jeder Einzelne mitbringt: Es entstanden Schalen, Tassen, Vasen, Tiere und 
Blüten.  
 

 
 
Am dritten Tag wagten sich die Kinder ans Figurenbauen. Erst wurden 
Drahtgebilde erstellt und diese dann mit verschieden großen Gipsbindenstücken 
umwickelt. Hier waren Vorstellungskraft, Fingerfertigkeit, zügiges Arbeiten und 
viel Ausdauer gefragt! Die entstandenen Spinnen, Schmetterlinge, Personen und 
Engel begeisterten uns auch wirklich alle. 
 



 
 
 
 
Im April wurde der Kindertreff zu einem Treffpunkt ohne Anmeldung. Wer Zeit 
und Lust hatte, konnte mit vorhandenen Materialien basteln, malen und kleben. 
Es entstanden Memorys, Fußballkalender und Grasköpfe. Unsere gemütliche 
Kissenecke sowie Bücher und Spiele standen zusätzlich zur Verfügung. Da das 
Wetter nicht besonders stabil war und meistens noch recht kalt, verbrachten wir 
alle vier „offenen Tage“ im Kindertreff und nicht auf dem Spielplatz. 
 
„Fühl dich frei, sei dabei!“ hieß das Motto der diesjährigen gemeinsamen 
Veranstaltung vom Arbeitsbereich Jugend & Soziales, dem Spielmobil und der 
Jugendsozialarbeit an Grundschulen. Grundschulkinder und deren Eltern waren 
herzlich eingeladen, einen vergnüglichen Nachmittag im Valentinspark zu 
verbringen. Ziel der Kooperation war die Hinführung zu den Themen 
„Freiräume – Zeit für sich selbst – Loslassen können“.  
Wir halten es für immens wichtig, immer wieder für sich zu überprüfen, wie viel 
persönlicher Freiraum in unserem Alltag tatsächlich besteht. Eine (zu) häufige 
Erfahrung ist in vielen Familien ein durch und durch organisierter Tag, der 
kaum noch Luft für Pausen oder spontane Einfälle lässt. Auch wenn 
regelmäßige Kurse, Betreuungen und Veranstaltungen viel Spaß machen, bleibt 
für viele große wie kleine Menschen das Gefühl des „Abhakens“: Wieder etwas 
geschafft! Innere Ausgeglichenheit oder tatsächliche Vertiefung in ein Thema 
kann so jedoch nicht erreicht werden. Keinen Plan zu haben oder Langeweile zu 
fühlen bietet die besten Chancen, selbst bestimmt zu leben – und das gibt Kraft! 
Ganz praktisch konnten sich Eltern und Kinder mit diesem Thema beim 
Spielmobil auseinandersetzen. An Eltern- sowie Kindertischen bestand die 
Möglichkeit, mit Ton und Naturmaterialien zu gestalten – oder auch nicht. Für 
Erwachsene wie auch Kinder galt: 
Ich entscheide, ob ich etwas erschaffen will, was ich erschaffen will und wie 
lange ich tätig sein will.  



Für kleinere Geschwisterkinder waren betreute Malbänke aufgebaut; dies diente 
einer Entlastung der Eltern. 
Das Wetter spielte mit und wir freuten uns unglaublich über die rege Teilnahme 
an unserer Aktion! Die Kindertische waren fast permanent voll besetzt und es 
herrschte eine ausgelassene und lustige Atmosphäre.  

        
 

     
 
Wir machten die Erfahrung, dass viele Eltern das freie Angebot für sich und ihr 
Kind sehr zu schätzen wussten. Wer wollte, konnte kreativ sein, wer nicht 
wollte, schaute einfach zu oder suchte sich etwas anderes. Bei manchen Eltern 
kämpften noch Sorge/Bemutterung mit dem nötigen Vertrauen, dass sich das 
Kind schon seinen Platz suchen und finden wird. 
   

 
Auf jeden Fall war dieser Tag ein gelungener Schlusspunkt für das Winter-
Frühjahrsprogramm 2016 und wir freuen uns schon auf das Sommerprogramm! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


