
 
 
Hallo liebe Ferienkinder, 
...und schon wieder sind Ferien! 
Auch in diesem Jahr wird der Herbst  
auf dem/mit dem Bauspielplatz 
wieder bunt und lustig...! 
 

Also, dann fangen wir gleich mal mit dem 
Frühstück an. Dazu bringt Ihr bitte auch 
etwas mit, zum Beispiel: Butter, Milch, 
Marmelade etc., halt alles, was Ihr auch 
gerne zum Frühstück esst. Jetzt braucht  
Ihr natürlich keine „Berge“ anschleppen,  
aber vielleicht so viel, wie -Du- am Morgen 
isst. Wenn das jeder macht, kann man prima 
tauschen. . ! Die Brötchen besorgen wir ! 
Wer bei uns zu Mittag essen möchte, der  
meldet sich bitte gleich morgens bei der 
Walli in der Küche an !  
Wir wünschen Euch viel Spaß und freuen  
uns, wenn Ihr uns besucht ! 
 
Eine „Ferienaufgabe“ ist es, die dickste 
Kartoffel anzuschleppen ! Wer am 18.10.   
die dickste Knolle angeschleppt hat, der  
wird von „Kartoffelkönig oder -königin“  
geehrt und bekommt eine „Belohnung“! 
 
...wir freuen uns auf Euch... 
              ...und die dicken Kartoffeln  
 
 
 

  
 

 
 

Montag,14.10. 
 Heute starten wir gleich,  

wie an den anderen Tagen, mit dem  
gemeinsamen Frühstück um 10:00Uhr. 

Um 12:00 Uhr bieten wir Euch ein  
lustiges Mitmachtheater zur  
Ferienprogrammeröffnung an.  

Dienstag,15.10. 
„Jetzt schon an den Frühling denken“! 

Wir setzen Blumenzwiebeln und Pflanzen ein, 
damit die Bienen im Frühjahr etwas zu  

fressen finden. 

 
Mittwoch,16.10. 

Das ist Bauspielplatztradition : 
  „Der „Kartoffelgeist“ schickt Euch eine 

Sendung seiner besten Knollen ! 
Ab 10:30 Uhr könnt Ihr Eure  

Kochkünste unter Beweis stellen ! 
Eure Aufgabe ist es eine tolle Kartoffelsuppe zu kochen...  

Außerdem startet um 14:00 Uhr  
eine ganz abenteuerliche 
Kartoffelschatzsuche  

mit kniffeligen Aufgaben und echter Schatzkarte ! 
…anschließend stellen wir fest, wer 
Kartoffelkönig oder Königin wird ! 

 Fest mit Thronbesteigung !! 
 
 
 

 
 

Donnerstag,17.10. 
Noch etwas aus der  

Traditions-Kartoffelküche : 
Ab 11:00 Uhr backen wir je nach Witterung: 

Kartoffelreibeplätzchen 
über dem offenen Feuer oder vor dem 

Spielhaus… 
 

Freitag, 18.10. 
Die Tage der langen Schatten kommen ! 

Wir basteln bunte Laternen  
Samstag,7:00 Uhr Abfahrt der Kinder nach Obersdorf 

 
 Montag 21.10. 

Nach dem Frühstück, ab in die Botanik ! 
Wir suchen nach bunten Blättern, 

Kastanien und Eicheln zum basteln von 
Raumschmuck… 

Dienstag, 22.10. 
Bewegung steht auf dem Plan: 

Aktive Ferienkinder erleben einen 
Überaschungstag? 

                        
 
 
 
   
 



 
 

Mittwoch, 23.10. 
Das macht Spaß : 

 Grusel-Schminken! Nach dem Schminken 
machen wir Fotos von Euch für unser 

Spukschloss.. 

Donnerstag, 24.10.  
Am 30.10. soll eine große Gruselparty im 
Spielhaus steigen, dazu muss  noch jede 

Menge gebastelt werden um unser 
Spukschloss herzurichten..! 

 
Freitag, 25.10. 

Heute ist ab 15:00 Uhr  
Herbst-Kinder-Disco 

im Spielhaus ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nicht alle Termine können gehalten werden, 

es kann schon einmal zu Verschiebungen 
kommen !  

Darum: Ruhig noch mal nachfragen ! 
 
Das„Nach-den-Ferien-Programm“ : 

Startet schon am 30.10.:  
Ab 16:00 Uhr Große Gruselparty! 
Mit Kostümen, wilden Spielen und 
Gänsehaut…Ende ca. 18:00 Uhr 

Außerdem beginnen am 11.11. die  
20. Ückendorfer Kinder-Puppenspiel-Tage 

Alle Projektarbeiten werden am  
22.11. ab 16:00 Uhr präsentiert ! 

Meldet Euch an und werdet „Puppenspieler“! 
...und für die ganze Familie :  
Freitag, 01.11. ab 11:00 Uhr 

Grünkohlessen, Kaffee & Kuchen und wer 
möchte:  

bunte „Tisch-Spiel-Möglichkeiten“ 
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