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WIR BLICKEN AUF DIE SPORTFERIEN ZURÜCK 

«Eine Reise um die Welt» 

Montag, 14. Februar 2022 

Unsere Reise für die Ferienbetreuung starteten wir mit 20 motivierten Kindern. 

Gemeinsam erkundigten wir die Weltkarte und schauten die verschiedenen Herkünfte 

der Kinder an, die wir anschliessend bunt markierten. 

Die Vorfreude für den Nachmittag war riesig bei den Kindern, auf dem Programm 

stand ins Kino gehen. Gemeinsam mit den Kindern stimmten wir ab, welchen Film wir 

schauten. Passend zum Kino, gabs selbstgemachtes Popcorn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag, 15. Februar 2022 

Am Dienstag begannen wir mit 18 begeisterten Kindern. Mit vollgepackten 

Rucksäcken reisten wir mit dem Bus und Zug nach Basel in den Zoo. Im Zug stärkten 

wir uns mit frischen Gipfeli für den Tag. Im Zoo angekommen waren die Kinder voller 

Begeisterung und Vorfreude auf die Tierwelt. 

In kleinen Gruppen machten wir uns auf den Weg zu den verschiedenen Tieren. Die 

Tiere wurden von den Kindern konzentriert beobachtet und es wurde geschaut von 

welchen Ländern sie herkommen. Zum Mittagessen trafen wir uns alle zusammen 

und stärkten uns mit einem leckeren Sandwich, Gemüsesticks und Chips. 

Nach dem Essen ging es weiter ins Affenhaus, für die meisten Kinder war dies die 

Krönung des Zoo Besuchs. Das aktive Klettern und Streiten der Affen faszinierten die 

Kinder sehr. Am Abend erzählten die Kinder den Eltern, von ihren spannenden und 

interessanten Erlebnissen im Zoo. 

 

 

 

 

 



Mittwoch, 16. Februar 2022 

Auf diesen Tag freuten sich die 10 Kinder besonders, denn wir machten einen 

Ausflug aufs Eis. Warm angekleidet und mit Helmen bepackt liefen wir ins Tägi 

Wettingen. Im Tägi angekommen, bekam jedes Kind passende Schlittschuhe und 

nun gings los aufs Eisfeld. Vorsichtig und langsam starteten die Kinder ihre ersten 

Versuche auf dem Eis. Gegenseitig unterstützten sich gross und klein, gaben sich 

Halt, halfen sich beim Aufstehen, oder schoben sich gegenseitig auf der Robbe 

durchs Eisfeld.  

Die Kinder zeigten alle so viel Ausdauer und Freude, für alle war es ein 

erlebnisreiches Abendteuer auf dem Eis. 

Am Nachmittag gings kreativ weiter, die Kinder durften ihren eigenen Flieger aus 

Papier falten. Zum Abschluss des Tages gab es ein Wettfliegen und wir schauten 

welcher Flieger am weitesten flog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag, 17. Februar 2022 

Am Donnerstag begrüssten wir 19 Kinder im Tagesstern. An diesem Tag 

thematisierten wir die verschiedenen Sprachen, die wir auf der Welt sprechen. Auf 

der Weltkarte ordneten wir die Sprachen zu den passenden Ländern ein.  

Zum Z’ Mittag gab es chinesische Nudeln, die wir natürlich mit Stäbchen assen. Für 

die Kinder war es eine lustige Herausforderung, aber da der Hunger bei einigen zu 

gross war, wechselten sie um auf Besteck. 

Am Nachmittag machten wir uns auf den Weg nach Baden auf den grossen 

Spielplatz. Auf dem Spielplatz konnten die Kinder nach Herzenslust klettern, 

balancieren, rutschen und springen. 

 

 

 

 

 

 

 



Freitag, 18. Februar 2022 

Mit grosser Vorfreude starteten wir unseren letzten Tag der Ferienbetreuung. Mit Bus 

und Zug reisten wir nach Zürich an den Flughafen.  

Am Flughafen angekommen erwartete uns ein Guide, der uns durch den Flughafen 

führte. Jedes Kind bekam vom Guide ein Flughafenticket, auf welches wir gut 

aufpassen mussten. Um zum Bus zu gelangen, mussten wir mit dem Ticket durch die 

Passkontrolle, was für die Kinder sehr aufregend war. Mit dem Bus fuhren wir los und 

wir konnten die Flugzeuge von ganz nah sehen. Vom Guide erhielten wir 

Informationen über die verschiedenen Flugzeuge. Als Highlight durften wir direkt 

neben der Startbahn aussteigen und direkt nebenan die Flugzeuge beim Take-Off 

beobachten. Wir lernten die verschiedenen Startbahnen kennen und hörten einem 

Piloten über Funk beim Start zu. 

Alle Kinder waren sehr aufmerksam und hörten konzentriert zu. Die Kinder durften 

verschiedene Fragen über das Thema Flughafen stellen. 

Zum Abschluss der Führung fuhren wir noch zum Winterdienst, dort sahen wir 

verschiedenen Fahrzeuge, die im Winter bei Schnee gebraucht werden, damit die 

Flugzeuge immer starten und landen können. 

Am Abend verabschiedeten wir müde, aber überglückliche Kinder ins Wochenende. 

 

 

 

 


