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Nürnberg im August 2022 

 

Sommerferien vom 1. August bis 5. August 2022 

 

In "heißen" Zeiten wird dir dein eigener Schatten zum Freund. 

© Helga Schäferling (*1957), deutsche Sozialpädagogin  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parikita.de/de/
https://www.aphorismen.de/zitat/105592
https://www.aphorismen.de/autoren/person/3292/Helga+Sch%C3%A4ferling
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Am Kuhweiher 

 

Den ersten Ferientag, haben wir mit einigen Jungen und Mädchen, die sich freiwillig 

gemeldet haben, vormittags am Kuhweiher verbracht. Dort haben sie angefangen 

einen Staudamm zu bauen und einen Teil zu überfluten.  Sie haben Steine ins 

Bächlein geworfen und ihre Abenteuergeschichte mit kreativen Gedanken 

geschmückt. Andere haben 

sich auf dem schattigen 

Spielplatz vergnügt und hatten 

so viel Zeit mit ihren Freunden 

zu spielen. 

https://www.parikita.de/de/


 

 
 

 
 
KINDERHORT KRAKAUERSTRASSE | Krakauer Straße 6 | 90451 Nürnberg 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die anderen Kinder hatten Zeit im Hort, die sie im Garten 

oder Erdgeschoss genutzt haben, um mit ihren Freunden zu 

spielen. 

 

Bitterbachschlucht 

Am Dienstag haben wir gemeinsam einen Ausflug zur Bitterbachschlucht mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln unternommen. Unser auserkorenes Ziel erreichten wir 

nach kurzen, ungewollten Zwischenstopp in Lauf und einem kurzen Fußmarsch. 

Am Zielort, dem Wald der die Bitterbachschlucht einschließt, hatten wir eine 

wunderschöne Miniwanderung, durch ebenjenen Wald.  

Die Mädchen und Jungen begannen sofort, das unwegsame Gelände auszuforschen 

und sich an den Böschungen selbst zu testen. Umgefallene Baumstämme, Stöcke 

oder Wurzeln wurden zu Hindernissen, die genaues Schauen, wo hingetreten wird 

https://www.parikita.de/de/
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erforderlich machen. Letztlich sind wir an einem schönen Lageplatz angekommen, an 

dem die Hortis das Gelände bespielen konnten. 

Einige schienen aufgrund des anstrengenden Wegs sehr ausgehungert und 

versorgten sich erstmal mit den eigens für den Ausflug vorbereiteten Schnitzel- und 

Käsestangen, andere erkundeten die Hänge der Schlucht oder bewunderten den 

umliegenden Wald. 

Ein Junge entdeckte einen scheinbar sehr alten Teil eines Miniaturlabyrinths, 

weshalb sich umgehend ein Forscherteam bildete, welches die umliegende 

Umgebung untersuchte. Dabei wurden auch die anderen Bewohner des Waldes 

entdeckt. Unter einem Stein traten riesige Spinnennester zu Tage, welche umgehend 

als „giftig“ bezeichnet wurden. Weitere Labyrinth Teile blieben jedoch leider 

verborgen. 

Abschließend die Aussage eines Jungen, der Teil ebenjenen Forscherteams war: „Es 

war ein echt schöner Ausflug, ich konnte mit allen meinen Kumpels spielen!“ 

https://www.parikita.de/de/
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Wasserspielplatz am Wöhrdersee 

 

Um uns von der Hitze abzukühlen, haben wir am Mittwoch einen Ausflug 

zum Wasserspielplatz geplant.  Voll bepackt mit Badesachen und den 

Lunchpaketen haben wir uns auf den Weg gemacht. Diesmal mussten 

wir nicht umsteigen und konnten mit der U-Bahn direkt zur 

Wöhrderwiese fahren.  Nach dem wir ausgestiegen sind, sind wir eine 

kleine Strecke zu Fuß gelaufen.  Auf dem Spielplatz haben wir uns einen 

schattigen Platz unter einem großen Baum gesucht. 

  

https://www.parikita.de/de/


 

 
 

 
 
KINDERHORT KRAKAUERSTRASSE | Krakauer Straße 6 | 90451 Nürnberg 

 

6 
 

 

Danach sind viele Mädchen und Jungen zum Wasser gerannt.  Dort 

haben sie versucht einen Weg im Sand zu bauen um das Wasser in 

diesen fließen zulassen. Leider hat es nicht ganz geklappt, da das 

Wasser immer in den Sand versickert ist, aber die Motivation der 

Mädchen und Jungen war ungebrochen und sie haben natürlich die kalte 

Abkühlung genossen. 

https://www.parikita.de/de/
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Steinbrüchlein in Nürnberg 

Der letzte Ausflug in diesem Schuljahr und in dieser Woche ging zum Steinbrüchlein.   Die 

Mädchen und Jungen haben so viele große Äste gesammelt. Einige sind in die Rolle von 

Wikingern geschlüpft, andere waren Ritter. Manche haben eine Höhle erforscht und haben in 

dieser Höhle kleine Vögel entdeckt. 

Nach dem einige die Äste gesammelt haben, kamen sie auf die Idee die großen und dicken 

Stecken zu „Verkaufen“.  Es wurde eine neue Währung im Wald hervorgerufen, die kleinen 

Stöckchen, die im Spiel zunächst keinen festen Nutzen hatten, wurden somit ein wichtiger 

Bestandteil des Spiels und bestimmten fortan den Finanzmarkt. Manche große, lange 

Stecken haben 10 bis 15 

kleine Stecken gekostet, die 

Preise haben jedoch schnell 

variiert und es konnte schnell 

eine Inflation beobachtet 

werden, welche die Jungen 

und Mädchen im Spiel 

simuliert hatten.

https://www.parikita.de/de/
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Kinovorstellung und Spieltag 

Am Freitag haben mir den Tag genutzt um entspannt die Spiele zu spielen und auf 

freiwilliger Basis an einer kleinen Kinovorstellung teilzunehmen.  Wir haben uns bei „Medien 

für Bildungsarbeit“ angemeldet und uns einen Film- Ferienkoffer“ bestellt. Es wurden uns 

verschiede Filme verschiedener Kategorien wie beispielsweise: Familie und Freunde, 

Mobbing, Märchen, Dokumentationen: Natur, Klimawandel… zugeschickt. 

 

Das Feedback von den Jungen und Mädchen für diese erste Sommerferien- Woche. 

 

Ein dicken und 

großes DANKE 

an das tolle 

Küchenteam 

für die leckeren 

Burger und die 

Lunchpakete. 

https://www.parikita.de/de/

