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Burger Essen 
Michi hat gepfiffen und alle Kinder kamen zur 

Küche. Dann gab es Burger. Als erstes holte sich 

jeder ein Brötchen, das zerschnitten wurde. Als 

zweites konnten wir den Belag auf das Brötchen 

tun. Als Belag gab es: Burgersoße, Salat, Zwiebeln, 

Fleischküchle, Tomaten und Gurken. Dann haben 

wir zusammen die Burger gegessen, die waren sehr 

lecker! 

 

Schwimmen 
Im Schwimmbad sind wir viel im großen Becken 

gewesen. Wir sind getaucht und gerutscht. Das 

Wasser war etwas kalt, aber es hat sehr viel Spaß 

gemacht. 

 

Silbenrätsel 
Baue aus den Silben die richtigen Wörter 

zusammen: 

feu / bur / sel / ger / ger / wech / ham / haft / er / 

sie 

1. Die Kinder beim „Schlag den Betreuer“: 

__________________________________________ 

2. Gab es zum Mittagessen: 

__________________________________________ 

3. War das Wetter heute: 

__________________________________________ 

4. Hell und warm: 

__________________________________________ 

Spielen und Basteln 
Wir haben zusammen Tischkicker gespielt und ich 

habe oft gewonnen. Dann habe ich für eine 

Freundin ein schönes Armband geflochten. Danach 

haben wir noch ganz lange Fangen gespielt. 

 

 



Sieg gegen die Betreuer 
Heute wurden den Teilnehmern die Füße 

zusammen gebunden und sie mussten eine kurze 

Strecke laufen. Mika und Nico waren der Start bei 

den Kindern, bei den Betreuern waren es Kranki und 

Nadja. Die Betreuer waren zuerst schneller, doch 

dann sind Karl und Julia hingefallen. Ronja und Clara 

rannten zusammen ins Ziel und wir Kinder 

gewannen das Spiel.  

 

 

Schattenspiel 
Das Schattenspiel am Abend war echt super. Da war 

ein böser Wolf, der alle drei kleinen Schweinchen 

auffressen wollte. Am Ende hat er es aber nicht 

geschafft, weil das kleinste Schweinchen am 

schlausten war. Das war ein super Theater. Die, die 

nicht dabei waren, haben mir alle Leid getan… 

Wetter 
Das Wetter war wechselhaft. Zu Beginn war es sehr 

kalt, aber dann wurde es warm. Gegen Abend war 

es wieder kälter. 

Rätsel 
Was ist braun und macht „Blubb! Blubb!“? 

Lösung: 
Ein U-Brot. 

Lösung des Silbenrätsels 
1. Die Kinder beim „Schlag den Betreuer“: sie / ger 

2. Gab es zum Mittagessen: ham / bur / ger 

3. War das Wetter heute: wech / sel / haft 

4. Hell und warm: feu / er 
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