
Tagesstern Zurzach 

WIR BLICKEN AUF DIE SOMMERFERIEN 2022 ZURÜCK 

Recyclingwoche 
(Woche 1) 

Montag, 4. Juli 2022 

Heute haben wir das Thema Recycling durchgenommen. Wir haben thematisiert, was 

Recycling ist, wieso es wichtig ist, wie und was man mit dem ganzen Müll macht und 

wie man ihn entsorgt. Die Kinder waren sehr begeistert und haben sehr viel über die 

eigenen Erlebnisse und Erfahrungen erzählt.  

 

Dienstag, 5 Juli 2022 

Die Motivation war auch heute sehr hoch und wir hatten sehr viel übriges Material wie 

zum Beispiel Karton, WC-Papierrollen und Pet-Flaschen, sodass wir sie gleich 

verwendeten. Wir konnten mit diesen Material Mülltonnenschilder, Stifthalter und 

Boote basteln und somit konnten wir alles wiederverwerten.  

 

Mittwoch, 6. Juli 2022 

Heute war ein Ausflug angesagt. Wir durften in das Recyclingparadies in Spreitenbach 

gehen. Wir erhielten eine Einzel-Führung. Wir durften miterleben, wie alles im 

Hintergrund funktioniert. Uns wurde sogar der Z‘nüni spendiert. Es war ein sehr 

spannender Tag.  

 

Donnerstag, 7. Juli 2022 

Am heutigen Tag haben wir etwas besonders für unser Umfeld gemacht. Wir sind 

durch Bad Zurzach spaziert und haben dafür gesorgt, dass es sauber ist. Wir hatten 

einen Müllsack und mit Handschuhen haben wir Müll gesammelt. Die Kinder haben 

gemerkt, wie viel Müll in kurze Zeit gesammelt werden kann.  

 

Freitag, 8. Juli 2022 

Am Ende der Woche geht’s los mit Quizfragen. Wir haben die ganze Woche das 

Recycling thematisiert und heute wurde getestet. Wir haben möglichst viele Quizspiele 

gemacht und haben dabei gesehen, wie viel Wissen in den Kindern steckt.  
 

 

 

 

 

 



Tagesstern Zurzach 

Juhuiii diese Woche gibt es Wasserspiele 
(Woche 2) 

Montag, 11. Juli 2022 

Heute war Schätze suchen im Eis, Experimentieren und ein Wasserhindernis angesagt. 

Wir haben zuerst ein Wasserhindernisspiel gemacht bei der die Kinder ein bisschen 

nass werden durften (Ballon gefüllt mit Wasser). Danach gab es Eiswürfeln in welchen 

die Kinder einen verborgenen Schatz suchten und gleichzeitig konnten sie damit 

experimentieren.  

 

Dienstag, 12. Juli 2022 

Der Wasserspielplatz in Zürich wartet auf uns. Wir waren in Zürich und konnten im 

Wasserspielplatz mit dem Wasser und mit den Spielsachen vom Spielplatz spielen.  

Anschliessend haben wir den Wipkingerpark besucht und konnten weitertoben, bis alle 

Kinder müde, aber zufrieden waren.  

 

Mittwoch, 13. Juli 2022 

Die Jagt Saison wurde eröffnet und die Kids durften heute einen Schnitzeljagt machen.  

Kinder bekamen Hinweise und sollten von einem Punkt zum anderen gelangen. Dabei 

konnten sie auch Quiz Fragen beantworten, um die Hinweise zu bekommen. Es war ein 

Lernreicher Tag.  

 

Donnerstag, 14. Juli 2022 

Wir haben heute uns für die Wasserspiele entschieden und haben die Wasserspränger 

angemacht, eine Wassermatratze bereit, Badesachen angezogen und los ist es den 

ganzen Tag mit Wasser gespielt, nass gespritzt und nass geworden.  

 

Freitag, 15. Juli 2022 

Geschlossen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tagesstern Zurzach 

Thema Zirkus 
(Woche 3) 

 

Montag, 18. Juli 2022 

Wir haben heute das Thema Zirkus angefangen und konnten reinschauen, was Zirkus 

bedeutet. Unser Wissen wurde aufgefrischt und wir konnten uns selbst testen, was wir 

alles über Zirkus kennen und wissen. Dazu haben wir gemeinsam Clown Masken 

gebastelt und kleine Kunststücke geübt und vorgeführt.  

 

Dienstag, 19. Juli 2022 

Es war an der Zeit dem Zoo einen Besuch zu erstatten. Wir sind in den Knie Kinder Zoo 

gegangen. Im Zoo konnten wir sehr viele tolle Tiere sehen, die auch manchmal im 

Zirkus vorkommen. Zum Mittagessen haben wir selbst gemachte Sandwiches, mit sehr 

viel Gemüse, gegessen. Die Begeisterung war sehr hoch.  

 

Mittwoch, 20. Juli 2022 

Ein Zirkus ohne Zelt ist undenkbar. Aus diesem Grund haben wir aus Karton Zelte 

gebastelt und die Kinder haben es ausgemalt. Damit der Tag auch spannender wird, 

haben wir ein Wettbewerb gestaltet und die Kinder konnten zeigen was sie alles auf 

Lager konnten.  

 

Donnerstag, 21. Juli 2022 

Zum Zirkus gehört auch ein Zauberer. Die Kids haben einen kleinen Zaubertrick gelernt 

und durften diesen einander vorführen. Nach der Vorführung konnten die Kinder 

einander ausfragen, wie der Zaubertrick funktioniert und lernten noch mehr dazu.  

 

Freitag, 22. Juli 2022 

Am letzten Tag der Woche war es Zeit für eine Comedy Show. Kinder haben die Zeit 

bekommen, um etwas vorzubereiten. Es war erlaubt, alles miteinzubeziehen. Ob in 

einer Gruppe oder allein, ob mit Puppen oder Plüschtiere spielte keine Rolle. Zu guter 

Letzt durften die Kinder sich hinsetzten und selber eine spontane Comedy Show 

anschauen. 

 

 


