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Spielmobil und Kindertreff 
 
Das diesjährige Winter-Frühjahrsprogramm bestand im Wesentlichen aus vier 
Schwerpunkten: 
 

• Die Kinder erprobten sich in zahlreichen (Kunst-)Handwerkstechniken. 
• Wir feierten ein großes Fest zum 25-jährigen Geburtstag der UN-

Kinderrechtskonvention. 
• Kooperationstage mit den Grundschulen Unterschleißheims. 
• Die Kinder lernten vor Ort Menschen und deren besondere Arbeitsstätten 

kennen. 
 
Im Januar konnten Kinder in der Lilienstraße ausprobieren, wie man Laugen-
brezen, kleine Brötchen sowie Hefebrot selber bäckt. Die Zutaten waren schon 
vorhanden, alle weiteren Schritte mussten sich die kleinen Bäcker selber 
erarbeiten: Das Rezept lesen, verstehen, die Zutaten abwiegen und mischen, auf 
Backzeiten achten... Genauso viel Freude bereitete den Kindern, ihre Koch-
künste auszuprobieren. Auch hier wurden nach Rezept die leckersten Kartoffel-
knödel mit Sauce gekocht sowie Pizza aus Hefeteig geknetet und lecker belegt.  
 
 

 
 
Zwei Tage widmeten wir dem Batiken von T-Shirts, Kappen, Schürzen oder 
Bildern mit heißem Wachs.  
Aus Fett und verschiedenen Körnern entstanden im Kindertreff zahlreiche 
Futterstellen für Singvögel und wir nahmen an einer spannenden Führung mit 
der Försterin durch den Berglwald teil.  
Zum Abschluss des Monats feierten wir mit vielen Kindern und Eltern im 
Festsaal des Rathauses den Geburtstag der Kinderrechte. Viele bunte 
Stationen trugen dazu bei, Erwachsenen wie Kindern bewusst zu machen, was 



eigentlich Kinderrechte sind, weshalb sie wichtig sind, und welche Möglich-
keiten jedes Kind hat, für die Umsetzung dieser Rechte Unterstützung zu 
erhalten. Trotz parallel verlaufender Faschingsfeiern war unser Geburtstagsfest 
sehr gut besucht! 
 
 

 
 
 

 
 
 
Im Februar hatten die Töpferei, die Schreinerwerkstatt und das 
Seidenmalstudio in der Lilienstraße geöffnet.  
Endloses Kneten mit Ton scheint einer der Gründe zu sein, weshalb Töpfern so 
beliebt ist. Außerdem erlebt jedes Kind mit Sicherheit Erfolge, denn es lassen 
sich die tollsten Formen und Gebilde erstellen: So entstanden auch dieses Mal 
wieder Türschilder, Schalen, Teller, Tassen, Tiere, Türme, Häuser und sogar ein 
Aquädukt! Wer Interesse daran hatte, durfte zwei Wochen später seine bis dahin 
gebrannten Kunstwerke glasieren. 
In der Schreinerwerkstatt wurde eifrig gesägt, gebohrt, geschliffen und geleimt. 
Aus dünnen Sperrholzplatten, verschieden geformten Klötzchen und Dübeln 
entstanden ganze Burgen, Tiere und oder wunderbare Fahrzeuge, wie z.B. 
Autos, Flugzeuge und Boote. 
Maximal 5 Farben konnten zum Bemalen von Seidentüchern gewählt werden. 
Im ganzen Kindertreff waren Planen am Boden ausgelegt, sodass die 
Kunstmaler genügend Platz fanden. Dann konnte jedes Kind wählen, ob es 
„nur“ mit Seidenfarben malt, oder auch noch interessante Wirkungen durch 
Salz- oder Wasserzugabe erzielen wollte. Die Ergebnisse konnten sich auf jeden 
Fall sehen lassen! 
 



In den Faschingsferien hatten wir richtig viel Zeit, und fanden trotzdem nur 
einmal die Möglichkeit, den Spielplatz im Valentinspark zu besuchen, um die 
erste Frühjahrssonne zu genießen. Während der drei Tage hatten wir uns viel 
vorgenommen: Wir batikten mit den Kindern T-Shirts und Kappen, diesmal 
aber mit Murmel- und Abbinde Technik. Außerdem kochten wir uns unser 
leckeres Mittagessen selber: Es gab z.B. Nudeln mit Sauce oder Milchreis mit 
Apfelmus. Außerdem nähten die Kinder sehr eifrig und ausdauernd kleine 
Taschen aus Filz. 
 

 
Im März konnten sich die Kinder im Filzen üben und in der Lederwerkstatt 
Taschen, Schlüsselanhänger, Lesezeichen oder Stiftehalter gestalten. Auch die 
Experimente mit Linoldruck waren spannend zu sehen: Man muss ganz schön 
vorsichtig sein, um sich nicht zu verletzen! 
 
Vom 04. bis zum 06. März fanden dieses Jahr unsere Kooperationstage an 
den Unterschleißheimer Grundschulen statt. Wir hatten Großgruppenspiele 
vorbereitet, die wir mit jeweils einer Klasse durchführten. Jeweils drei Klassen 
standen an einem Tag auf dem Programm. In der Regel stand uns ein 
Zeitrahmen von 90 Minuten zur Verfügung. Zielsetzung waren in erster Linie 
Spiel und Spaß sowie die Förderung des Klassenzusammenhalts. In jeder Schule 
stand uns die Turnhalle zur Verfügung, die wenigen benötigten Utensilien 
brachten wir selbst mit. Ein „Hintergedanke“ der sparsamen Materialien war 
auch, dass Lehrer diese Spiele selber als Auflockerung für ihren Unterricht 
einbauen könnten. 
 
Die Osterferien waren ein richtiges Highlight! Damit sich alle so richtig auf den 
Frühling und den Sommer einstimmen konnten, hatten wir an drei Tagen volles 
Haus beim Frühjahrsgärtnern: Aus alten Obst- und Gemüsekisten, die wir mit 
durchlässiger Folie auskleideten, entstanden wunderbare Minigärten. Wer mehr 
Zeit hatte, konnte aus Sperrholzplatten Tiere, Pflanzen oder anderes aussägen 
und dekorativ daran befestigen. Das Gärtchen wurde dann noch bemalt und 
anschließend mit Erde befüllt und bepflanzt bzw. Samen darin ausgesät. 
Weiterhin besuchten wir an verschiedenen Tagen die Polizei in 
Oberschleißheim, die Schäferin in Hochmutting und einen Bauernhof im 
Dachauer Land. 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kinderkreativitätsnachmittage an den Grundschulen 
Bericht über den Zeitraum von Januar bis April 2015 
 
Hierbei handelt es sich um ein kontinuierliches Gruppenangebot mit fester 
Anmeldung. 
Die Kinderkreativitätsnachmittage an den Grundschulen bieten Kindern, neben dem 
Schulalltag, einen Wechsel zwischen Spiel, Bewegung und kreativem Schaffen. 
Dabei werden die unterschiedlichsten Sinne angesprochen und gestärkt und man 
wird den verschiedenen Veranlagungen der einzelnen Kinder am besten gerecht. 
 
Mit „Ab in die Zukunft“ starteten wir mit Kreativität und viel Phantasie ins neue Jahr.  
So wie Recycling ist Upcycling eine Art Wiederverwendung von Müll. Hierbei wird auf 
besonders kreative Weise wertloser Abfall in etwas wertvolles Neues verwandelt.  
Aus dem unterschiedlichsten Müll wie Plastikflaschen, ausrangierten Elektroschrott, 
verschiedenen Korken und Plastikverpackungen, leeren Toilettenrollen, verbogenen 
Büroklammern usw. wurden Ufos, Raketen, Raumstation und Marsmenschen 
gebaut.  
Kreativ und spielerisch wurde hierbei auf Wertschätzung und Umweltbewusstsein 
eingegangen.  
Die Kinder waren mit viel Spaß und Ideenreichtum dabei und waren überrascht, was 
man mit scheinbar Wertlosem alles bauen kann.  
Auf Wunsch der Kinder setzten wir das Thema an mehreren Nachmittagen um. Zum 
Teil brachten sie von daheim ihre gefundenen „Schätze“ mit, um dann ihre Ideen zu 
verwirklichen.  
 

 
 

 



Beim kreativen Arbeiten darf auch der Werkstoff Holz nicht fehlen. Bei Holzsäge-
arbeiten wurden, Tiere aus Holz gesägt, die vorwiegend einen österlichen Bezug 
hatten, wobei die Wünsche, Ideen und Vorstellungen der Kinder im Vordergrund 
standen. Auf diese Weise lernen die Kinder spielerisch, eigenständig zu arbeiten und 
einzelne Arbeitsschritte selbst zu planen. So wird das Vorstellungsvermögen und die 
Fein- und Grobmotorik geschult, der Werkstoff Holz und der sichere Umgang mit den 
einzelnen Werkzeugen kennen gelernt und natürlich die Wertschätzung der eigenen 
Arbeit und somit Selbstwertgefühl aufgebaut.  
 

 
 

 
 
Da uns nach wie vor der Rhythmus der Natur, das Einbeziehen der Jahreszeiten und 
das Thematisieren der dazugehörigen Feiertage wichtig ist, durfte das Eier 
ausblasen, färben und bemalen und österliches Basteln nicht fehlen. 
 
 
 



 
 
Aus Lederresten, Federn, Glas- und Buchstabenperlen entstanden farbenfrohe 
Lesezeichen.  
 

 
 
Damit die Vögel an den kalten Wintertagen nicht zu sehr Hunger leiden müssen, 
füllten wir Fett und Körnerfutter in alte Tassen ab. Daheim konnte dann jedes Kind 
eine Futterstelle einrichten.  
 
 
Das Arbeiten mit natürlichen Materialien (wie Ton) fördert nicht nur die Phantasie, 
sondern auch Feinmotorik und Geschicklichkeit. Das Material bietet oft Widerstände, 
nicht immer gelingt alles so, wie man es sich am Anfang vorgestellt hat. Die Kinder 
bauen dahingehend eine gewisse Frustrationstoleranz auf, sie lernen, mit 
Misserfolgen positiv umzugehen, indem auch weniger gelungene Stücke als 
Übungsobjekte anerkannt werden. Nachdem die gebrannten Teile glasiert wurden, 
war letztendlich jedes Kind stolz, ein gelungenes Werk mit nach Hause nehmen zu 
können.  
 



 
 
 
Ein weiteres Anliegen war und ist uns, mit den Kindern durch Spiel und Sport in 
Bewegung zu kommen, denn diese ist für die Entwicklung der Kinder im körperlichen, 
geistigen und seelischen Bereich mit entscheidend. Durch Bewegung wird die 
Muskulatur, die Atmung gestärkt sowie die Grobmotorik und Ausdauer verbessert.  
Bewegung bewegt auch die Seele, das spüren wir auch als Erwachsener sehr 
deutlich, wenn wir Sport treiben, z.B. laufen, schwimmen oder wandern. Wir fühlen 
uns gut. 
Nicht vergessen wollen wir die Bedeutung der Bewegung im sozialen Bereich: 
Kinder lernen ihren Körper und ihre Grenzen kennen, entwickeln Körpergefühl und 
damit Selbstbewusstsein. Sie lernen Spielgeräte phantasievoll einsetzen, mit 
anderen Kontakt aufnehmen, sich messen, Regeln einhalten, Rücksichtnahme und 
vieles mehr. 
 

 
 
Eine Art „Leiterspiel“ bei dem die Kinder selbst die Figuren sind und wenn sie durch 
Würfeln auf bestimmte Felder kommen, die unterschiedlichsten Aktionen wie 
Sackhüfen, Seilspringen, Tiere nachahmen, Runde aussetzen oder gar zum Anfang 
zurückgehen usw. erledigt werden müssen. 
 



 

 
 
„25 Jahre Kinderrechte“  der UN-Kinderrechtskonvention nahmen auch wir zum 
Anlass, auf die verschieden Kinderrechte einzugehen. Bei dem Recht auf 
Meinungsfreiheit konnten die Kinder Gedanken /Wünsche aufschreiben, was sie 
schon immer mal sagen wollten und per Gasluftballon in die „weite Welt schicken“. 
Mit einem zweiten Ballon veranstalteten wir dann noch einen Ballonwettbewerb. Zur 
Freude eines Mädchens, wurde ihre Karte zurück geschickt, nachdem sie ca. 100 km 
Flugweg hinter sich gebracht hatte. 
 
 
 

 
 
Bei einem Ausflug ins Kindertreff feierten wir Fasching. Gemeinsam wurden leckere 
Waffeln mit Eis zubereitet. Wir verkleideten uns in die verrücktesten 
Fantasiegestalten und mit Spiel und Spaß wurde es ein sehr schöner Nachmittag. 
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