
Ab
enteuer

Als Abenteuertrupp ziehen wir 
am Haus St. Georg los und su-
chen verborgene Schätze. Dabei 
müssen wir gemeinsam Auf-
gaben lösen und uns unbekann-
ten Herausforderungen stellen. 
Um uns als Abenteurer behaup-
ten zu können, machen wir ein 
Schnitzdiplom und schnitzen 
zum Beispiel Wanderstöcke für 
unsere Abenteuer oder Erinne-
rungen an unsere Erlebnisse. 

Montag, 4.7.2022

Urzeit

Mitt woch, 6.7.2022

Heute begeben wir uns auf eine Reise in die Vergangen-
heit, bis in die Urzeit. Wir suchen nach Spuren von Dino-
sauriern und anderen Wesen und Pfl anzen der Urzeit. 

WasserDienstag, 5.7.2022
Mit Wasser lässt sich an heißen 
Sommertagen wunderbar experi-
menti eren! Wir nutzen den Tag und 
erforschen verschiedene Eigenschaf-
ten von Wasser und schauen uns an, 
wer das Wasser zum Leben braucht. 
Natürlich ist auch Zeit für Spiele und
Abenteuer mit und im Wasser. 

K
u

nt
er

bunt

Donnerstag, 7.7.2022
An unserem kunterbunten Tag pro-
bieren wir verschiedene kunterbunte 
Sachen aus. Mit Bati kfarben gestalten 
wir unsere eigenen T-shirts. Aber auch 
mit Hammer und Nagel können wir 
tolle Dinge gestalten und aus farbiger 
Filzwolle tolle Figuren entstehen lassen. 
– Je bunter, desto besser!

BäumeSamstag, 9.7.2022
Den Samstag verbringen wir gemeinsam 
im Wald. Mit und zwischen den Bäumen 
lassen sich tolle Spiele spielen und 
Tipis bauen! Außerdem erfahren wir, 
wie Bäume zu Papier verarbeitet werden
und ferti gen unser eigenes Papier an. 

Auch heute reisen wir 
in die Vergangenheit, 
diesmal zu den Wikingern! 
Gemeinsam erproben wir
unsere Fähigkeiten im Wikinger-
wett streit – wie echte Wikinger natürlich
mit viiiiiel Wasser. Außerdem töpfern wir unser eige-
nes Wikingerboot für die nächste Reise auf hoher See!

Wikinger

Freitag, 8.7.2022

Weitere Informati onen und 
Anmeldemöglichkeiten unter:  
www.haussanktgeorg.de

Teilnahmegebühr 

pro Tag: 5€ 

(inkl. Mitt agessen 

und Material)

Wir haben jeden Tag Spiele, Bastelangebote und Abenteuer zu 
einem Thema für euch vorbereitet. 

Täglich von
9 – 16 Uhr

 Angebote für 

alle Schulkinder 

zwischen 

6 – 10 Jahren

Kunterbunte 
Ferienwoche im 
Haus St. Georg


