
 1

Samstagsfreizeit Markdorf  

 

Berichte aus 2018  

 

Januar  

Mit Musik und Tanz wurde das neue Jahr begrüßt. Das Musizieren mit den mitgebrachten Trommeln, Rasseln, 
der Klangschale und der Gitarre machte den Kindern viel Spaß. Aber auch jene, die es ruhiger mögen, kamen 
bei der genussvollen Ballmassage voll auf ihre Kosten. 
Später war der der Wunsch und Drang nach Bewegung und Frischluft groß, so dass dann ein „Austoben auf 
dem Spielplatz“ ins Tagesprogramm aufgenommen wurde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
April 

Knete herstellen 

Dieser Frühlingstag begann mit dem Herstellen von Knete. Es ist spannend, was 
man dann aus der selbstgemachten Masse alles kneten kann. Auch ein neues 
Teilnehmerkind hatte viel Spaß und kommt gerne wieder. Am Nachmittag lockte 
die Sonne nach draußen auf den Spielplatz zum Toben, Klettern, Ballspielen und 
Entspannen auf der Vogelnestschaukel.  
 
Juli 

Minigolf 

Ein toller Tag beim „Käpt´n Golf“ in Immenstaad. Wir mussten ein Boot stürmen 
und Piraten besiegen. Das machte hungrig und drum wurde dann erst mal gegrillt. 
Frisch gestärkt ging es weiter zum Wettschwimmen und Boccia spielen. Einfach 
Spaß haben und Lachen – wer nicht dabei war, hat definitiv was verpasst! 
 
September 

Gemeinsam Kochen 

Bei herrlichem Herbstwetter sammelten wir Äpfel und Nüsse, die später als Dessert zu Apfel-Crumble 
verarbeitet wurden. Vom Sammel-Ausflug zurück wurden zunächst gemeinsam die Gemüsesticks für die 
Rohkost-Vorspeisen-Platte geschnibbelt. Zwei Kinder kochten Spaghetti mit Tomatensauce. Die Kinder hatten 
viel Spaß beim Zubereiten. Am Nachmittag war natürlich noch eine Spielplatz und Fussballplatzrunde  dran mit 
Abstecher zum Teich, wo sich die Fische über die übrig gebliebenen Äpfel freuten. 
 
Oktober 

Zirkus 

Das war wieder einmal eine beglückende Zirkusaufführung für die Künstler und ihr Publikum.  
Der Aufführung voraus ging natürlich ein Tag voller Üben und Erlernen, Proben und Lachen, zwischendurch 
einfach Relaxen oder draußen Toben. 
Das Essen von Herrn Öxle war wieder der pure Luxus und stärkte alle für den Nachmittag. Alle waren sich 
einig: auch im nächsten Jahr muss es wieder einen Zirkustag mit Lis geben! 
 


