
Liebe Kinder und Jugendliche! 

 

Da die Ferienspiele dieses Jahr nicht so viele Angebote beinhalten wie in den letzten Jahren, dürft ihr 

euch gerne ein Bastel-/Werk-Set bestellen, um eure Langeweile zu vertreiben. Ihr bekommt, wenn 

nicht anders angegeben, das komplette Material für ein Spiel von der Gemeinde geschenkt. 

Natürlich ist auch die Anleitung dabei. Wir haben Dinge ausgesucht, die recht flott hergestellt sind 

und dann noch lange gespielt oder mit Spaß genutzt werden können. Es ist auch für jede 

Altersgruppe etwas dabei.  Alles was ihr machen müsst, ist, euch ein Set auszusuchen und es bis zum 

27.07.20 im Rathaus zu bestellen (Anmeldeformular!). Ihr bekommt euer Set dann innerhalb der 

ersten Ferienwochen von uns geliefert – deshalb unbedingt Adresse angeben. Zur Sicherheit teilt ihr 

uns auch einen Ersatzwunsch mit, falls etwas nicht mehr lieferbar sein sollte. Wir wünschen euch viel 

Spaß!      

 

Set 1 Kaleidoskop  

Bastele dir ein Kaleidoskop und betrachte dann die bunten Muster, die durch das Drehen des Rohres 

entstehen. 

 

Set 2 Himmelsflitzer 

Bastele dir einen Flugkörper mit Krepppapierschweif. Schwinge ihn an einer Schnur und lasse ihn 

hoch in die Luft sausen. 

 

Set 3 Wikingerspiel 

Baue dir aus Holzpflöcken ein Wurfspiel, das schon die Wikinger gespielt haben. Du brauchst einen 

Permanentmarker, o.Ä. 

 

Set 4 Tangram 

Bastele dir aus Moosgummi ein Tangram-Puzzle. Versuche dann aus den geometrischen Formen 

Tiere, Menschen und Gegenstände zu legen … frei erfunden oder nach Vorlagen, die enthalten sind.  

  

Set 5 Knüpfstern 

Knüpfe mit Hilfe des Holzsterns und Wolle zum Beispiel Freundschaftsbänder. 

 

Set 6 Eis-Memori 

Bastele aus verschiedenen Papieren und Eisstäbchen ein ganz besonderes Memori, das du dann mit 

der ganzen Familie spielen kannst.  

 

Set 7 Boot 

Baue dir ein kleines Boot mit Gummibandantrieb aus Holz und lasse es auf dem Wasser schippern. 

Du brauchst Holzleim. 

 

Set 8 Kästchenspiel 

Mache dir aus einem Tuch ein Spielfeld für das (Käse-)Kästchenspiel. Mit Holzstäbchen und Steinen 

(beides enthalten) kannst du dann mit einem Partner spielen. Du brauchst einen Permanentmarker, 

o.Ä. 

  


