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,,ZAUNGÄSTE‘‘ AUS DER HOLZWERKSTATT
An diesem Tag verwandeln wir einfache Zaunlatten in fröhliche Figuren! Hierzu dürft
ihr in unserer Holzwerkstatt sägen, hämmern, bohren und feilen bis euer ,,Zaungast‘‘
den richtigen Schliff hat. Anschließend könnt ihr ihn
noch mit Hilfe von Farbe und bunten Materialien
verzieren – auf einem Sockel befestigt kann sich euer
fantasievoller Zaungast ein hübsches Plätzchen in eurem
Garten, auf dem Balkon oder auf der Terrasse suchen!

,,INGO FLAMINGO‘‘ – STROHHALMFIGUR &
LECKER SELBSTGEMACHTE LIMONADE
Ein selbstgestalteter Strohhalmflamingo ist an jedem Sommergetränk ein
toller Hingucker! In unserer Kreativ- und Limonadenwerkstatt könnt ihr an
diesem Vormittag aus buntem Tonkarton und Strohhalmen solch tolle
Flamingos gestalten. Im Anschluss bereiten wir in unserer KiFaZ Küche eine
leckere Limonade zu, die wir danach in ein Limonadenglas mit Deckel füllen
und gemeinsam mit unseren „Ingos Flamingos“ trinken. Zuhause habt ihr
dann ein perfektes Trinkglas für Terrasse
und Garten. Durch den Deckel ist eure Limonade zudem vor Wespen und
Bienen geschützt.
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MALEN WIE DIE UREINWOHNER AUSTRALIENS
An diesem Vormittag könnt ihr auf einem „Lehmtuch“ die
Punktmalerei, dem „dot painting“ der Ureinwohner Australiens
ausprobieren. Dabei entsteht auf einem „Lehmtuch“ ein Bild aus einer
Vielzahl von Punkten, die mit Holzstäbchen aufgetragen werden.
Lasst euch in die faszinierende Welt der Aborigines entführen!

FRÜCHTEKÜCHE & MEHR…
Säuerliche Zwetschgen, süße Himbeeren, reife Brombeeren … aus dem Obst der Saison kochen wir an diesem Vormittag fruchtigsüße Marmelade und bereiten uns dazu ein leckeres Zwetschgen
Eis zu. Nach dem Mittagessen lassen wir uns die leckere Erfrischung
in gemeinsamer Runde schmecken!

Fr

STADTABENTEUER
Einen Schatz zu haben, wer träumt nicht davon? Wir machen uns auf die spannende
Suche, entdecken die verstecktesten Winkel von Bühl und müssen dabei manch
schwierige Aufgabe lösen. Werdet ihr den Schatz aufspüren?
Ihr braucht nur die Augen offen zu halten und unsere kniffligen Rätsel zu lösen...,

Natürlich bleibt bei allen Angeboten & Aktionen noch ausreichend Zeit
für Spiel und Spaß in den Räumlichkeiten des Kindertreffs
und in unserem Garten!

 Wir freuen uns auf Euch!! 

