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Ausflug in den Wildpark 
Im Wildpark war es super! Die Koboldburg hat Spaß 

gemacht. Es gab viele tolle Tiere zu beobachten, die 

man in der freien Wildbahn nicht oft sehen kann wie 

Wölfe, Eulen, Rehe, Waschbären und Co.! 

 

Silbenrätsel 
bold / schwein / eu / gel / ko / greif / vo / burg / wild 

/ le 

1: Ein Vogel, der gut in der Nacht sieht. 

2. Kinder können darauf im Wildpark spielen. 

3. Fliegende Tiere mir Scharfen Klauen. 

4. Ihr Nachwuchs nennt sich „Firschlinge“. 

Platz aufräumen 
Im Wildpark haben leider viele ihre Papiere auf dem 

Boden rumliegen lassen. Das gefiel Michi gar nicht 

und deshalb mussten alle Kinder den Platz 

aufräumen. Nachdem wir die Papiere aufgeräumt 

hatten durften wir wieder spielen. 

Schlag den Betreuer 

 

Dieses Mal musste man mit Äpfeln ein bestimmtes 

Gewicht abschätzen. Das Team, das am nächsten 

mit seiner Zahl am vorgegebenen Gewicht war hat 

gewonnen. Am Schluss hatten die Betreuer 3 

Punkte, genau wie die Kinder. Die Kinder haben den 

letzten Punkt ergattert und somit gewonnen. Es 

steht nun 3:1 für die Betreuer. 

Lagerfeuer 
Am Abend saßen wir am Lagerfeuer und haben 

besonders viele Lieder gesungen, weil es Spaß 

gemacht hat. Michi hat das sehr gefreut. Wir haben 

so lange gesungen bis es angefangen hat zu regnen. 

Wetter 
Heute war das Wetter schön. Abends hat es sich 

jedoch gewendet und geregnet. 

Witz 
Was tust du, wenn du einer Schlange begegnest? 

Lösung: 
Dich hinten anstellen. 

Lösung des Silbenrätsels 
1: Ein Vogel, der gut in der Nacht sieht. 

eu / le 

2. Kinder können darauf im Wildpark spielen. 

ko / bold / burg 

3. Fliegende Tiere mir Scharfen Klauen. 

greif / vo / gel 

4. Ihr Nachwuchs nennt sich „Firschlinge“. 

willd / schwein 
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