
 

Tagesstern Wettingen 

Rückblick Sommerferien 2022 

Motto: «Mein Körper» 
Ferienwoche vom 4. Juli -08. Juli 2022 

Montag, 4. Juli 2022 
Am Montag starteten wir mit unserem Thema ,,Mein Körper’’ mit 26 motivierten 
Kindern in die Ferienbetreuung. Die Vorfreude auf das Thema war gross und alle 
waren gespannt auf die kommenden zwei Wochen. In zwei altersspezifischen Gruppen 
schauten wir anhand eines grossen Plakates das Skelett des Menschen an. 
Die einzelnen Knochen des Skelets wurden benannt, auf dem Plakat beschriftet und an 
unserem Körper gezeigt. Zum Mittagessen gab es für alle Schnitzelbrot mit 
verschiedenen Saucen und Gemüsesticks. Nach dem Mittagessen stand ein 
Erlebnisspielenachmittag auf dem Programm. Die grösseren Kinder gingen ins Tägi 
zum Minigolfspielen und die jüngeren gingen nach Baden zum Boccia spielen. Für gross 
und klein war es ein toller, erlebnisreicher Tag. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstag, 5. Juli 2022 
Am Dienstag reisten wir mit 19 Kindern und mit vollgepackten Rucksäcken mit dem 
Bus nach Endingen. In Endigen machten wir uns zu Fuss auf den Weg Richtung Wald 
,,Flügerliplatz‘‘. Im Wald gingen die Kinder mit Schaufel und Eimer auf 
Entdeckungstour und erkundeten die Umgebung. Später sammelten alle zusammen 
Holz für das Feuer, sodass wir anschließend das Mittagessen über dem Feuer kochen 
konnten. Zum Mittagessen gab es Spätzli mit Käse und Gemüsesticks. Einige Kinder 
haben mit Pfännchen über dem Feuer Raclettekäse schmelzen lassen, um ihren Spätzli 
den ganz besonderen Pfiff zu geben. Am Nachmittag beschäftigten wir uns mit dem 
Fallschirmtuch. Es wurde viel experimentiert und die Kinder waren mit viel Ausdauer, 
Konzentration und viel Spass dabei. Bei der Rückfahrt mit dem Bus wurden wir vom 
Buschauffeur ganz speziell begrüsst. Denn der Chauffeur war der Papa eines Kindes 
aus der Gruppe. Er freute sich besonders, dass er uns mit dem Bus chauffieren durfte. 
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Mittwoch, 6. Juli 2022 

Die Vorfreude auf diesen Tag war bei allen riesig. Mit Bus und Zug reisten wir mit 16 

euphorischen Kindern nach Winterthur ins Technorama. Dort stärkten wir uns zuerst 

mit dem Mittagessen, es gab Sandwichs und Gemüsesticks. Nach dem Mittagessen 

ging es endlich los. In Kleingruppen haben wir das Technorama erkundet. Die Kinder 

durften alles mit den Händen anfassen, ausprobieren und Zusammenhänge erkennen. 

Sie konnten direkt in Abläufe eingreifen und unbekannten Phänomenen durch 

spielerisches Ausprobieren auf die Spur kommen. Die Highlights für die Kinder waren 

die Windmaschine draussen, welche in Orkanstärke stürmen kann, Strom mit 

verschiedenen Komponenten selbst herzustellen und riesige Seifenblasen herzustellen. 

Für gross und klein war es ein gelungener, unvergesslicher und erlebnisreicher Tag. 
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Donnerstag, 7. Juli 2022 

Am Donnerstag begrüssten wir 24 motivierte Kinder in der Ferienbetreuung. Mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln reisten wir nach Benzenschwil zum Kinderweg. Dort 

durften die Kinder zuerst den grossen Spielplatz und den Bach erkunden. Da es an 

diesem Tag sehr heiss war, durften alle die Schuhe und Socken ausziehen und barfuss 

im Bach plantschen. Im Bach gab es vieles zu entdecken und die Kinder zeigten sich 

von ihrer kreativen Seite. Sie bauten Staumauern und Türme aus Stein oder 

beobachteten die Tiere im Wasser. Zum Zmittag gab es Würste vom Grill, 

Schlangenbrot, welches die Kinder selbst übers Feuer halten konnten, Chips und 

Gemüsesticks. Am Nachmittag begaben wir uns auf den Kinderweg, was sehr 

spannend, erlebnisreich und aufregend war. Die Highlights waren die riesige 

Murmelbahn aus Holz, in welcher sich die Murmel rauf und runter bewegten und die 

Zwergenstadt, die uns durch den Kinderweg begleitete. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freitag, 8. Juli 2022 

Am letzten Tag vor dem Wochenende trafen 16 begeisterte Kinder ein. Mit 

vollgepackten Rucksäcken und nach einer kurzen Busfahrt, machten wir uns zu Fuss 

auf den Weg, hoch zum Weiher in Wettingen. Um den Weg möglichst kurz und 

unterhaltsam zu gestalten, erzählten wir uns gegenseitig Witze und lachten viel. Als wir 

endlich am Ziel ankamen, genossen wir als erstes die Natur und entdeckten den Wald 

und den Weiher. 

An diesem Tag hatte es am Weiher viele Tiere, was den Kindern besonders Freude 

bereitete. So nahmen wir uns Zeit, die Tiere zu beobachten. Nach der Entdeckungstour 

machten wir gemeinsam unser eigenes Tagesstern-Pesto aus Basilikum. Konzentriert 

und mit viel Ausdauer stellten die Kinder selbstständig, nach Anleitung, das Pesto her. 

Alle Lebensmittel, welche auf dem Rezept standen wurden probiert. Anschliessend 

suchten wir im Wald Holz für unser Feuer. Zum Mittagessen gab es dann die über dem 

Feuer gekochten Penne mit der selbstgemachten Pesto-Sauce und geriebenem 

Parmesan. 

Am Weiher gab es ein Barfusspfad, welchen wir am Nachmittag gemeinsam 

erkundeten. Barfuss ertasteten die Kinder den Weg, welcher mit verschiedenen 
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Materialien wie kleine und grosse Steine, Tannenzapfen, Holzstücke, dem blossen 

Waldboden und kühlen Wasser gestaltet war. 
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Ferienwoche vom 11. Juli – 15. Juli 2022 

Montag, 11. Juli 2022 

In die neue Woche starteten wir mit einer grossen Gruppe von 27 Kindern. An diesem 

Tag thematisierten wir die erste Hilfe. Vom Samariterverein Wettingen erhielten wir 

einen Einblick zu diesem Thema. Zur Vertiefung durften die Kinder direkt das Gelernte 

in Kleingruppen und anhand von Fallbeispielen üben. Sie haben sich gegenseitig 

abgewechselt, sodass jedes Kind einmal Patient und einmal Helfer spielen konnte. 

Als Anerkennung für die besondere Leistung während der Ferienbetreuung erhielt 

jedes Kind eine personalisierte Urkunde, die sie noch mit viel Farbe verzieren konnten. 

Am Abend zeigten die Kinder ihre Urkunde stolz den Eltern und erzählten vom 

erlebnisreichen Tag. Vielen Dank, dem Samariterverein Wettingen für den Einblick. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag, 12. Juli 2022 

Am Dienstag begrüssten wir 23 motivierte Kinder, die zum Thema Rettung etwas 

erfahren und lernen wollten. Wir erhielten Besuch vom Rettungswagen des 

Kantonsspital Baden. Gemeinsam mit Myki durften wir den Rettungswagen von innen 

begutachten. Es wurde uns erklärt für was all diese Geräte sind, wo sie bei dem 

Patienten angeschlossen werden und wie der Patient damit überwacht wird. 

Anschliessend wurde ein freiwilliges Kind gesucht. Gemeinsam mit den 

Rettungssanitätern durften wir das Kind mit der Schaufelbare mobilisieren, wie bei 

einem richtigen Einsatz. Als Erinnerung erhielt jedes Kind vom Rettungsteam eine 

grosse Spritze. Aufgrund der heissen Temperaturen wurden die Spritzen direkt für eine 

abkühlende Wasserschlacht eingesetzt. 

Der Einblick in das Thema Rettung war für alle sehr lernreich und spannend. Einen 

herzlichen Dank an den Rettungsdienst vom Kantonsspital Baden für diesen lehr- und 

erlebnisreichen Einblick. 
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Mittwoch, 13. Juli 2022 

Am Mittwoch reisten wir mit 14 Kindern mit Bus und Zug nach Mandach. Dort 

besuchten wir ,,Maja’s Chrüterstübli‘‘, um unsere eigene Tagesstern Salbe herzustellen. 

Mit gefüllten Wasserflaschen und leeren Taschen machten wir uns auf den Weg für die 

Kräuterwanderung durch die Felder. Zu jedem Kraut, das wir benötigten, erfuhren wir 

von Maja den Namen und was es für eine Funktion in unserer Salbe hat. So wird zum 

Beispiel Spitzwegerich für die Heilung von Insektenstichen verwendet. Nach der 

Wanderung wurden wir mit selbstgemachtem Sirup zur Stärkung überrascht. Bei der 

Weiterverarbeitung der gesammelten Kräuter durften wir Maja unterstützen. Beim 

Umrühren der Salbe durfte sich jedes Kind einen Wunsch ausdenken, den er in die 

Salbe mischen möchte. Die Wünsche bleiben geheim und werden hoffentlich beim 

Anwenden der Salbe in Erfüllung gehen. Zum Abschluss durfte jedes Kind seine eigene 

Tagessterncrème mit nach Hause nehmen und den Eltern erzählen für was wir die 

Salbe nutzen können. Vielen Dank liebe Maja für diesen erlebnisreichen Tag. 
 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag, 14. Juli 2022 

Am zweitletzten Tag starteten wir mit 22 motivierten Kindern in den Tag. Alle freuten 

sich auf den Waldtag. Mit vollgepackten Rucksäcken reisten wir mit dem Bus nach 

Baldegg. Die Kinder waren während der Fahrt begeistert über die Aussicht. 

Konzentriert suchten sie nach ihren Wohnorten in Wettingen. Nach einem kurzen 

Fussmarsch durften die Kinder im Wald mit Schaufeln und Eimern auf Entdeckungstour 

gehen und den Wald entdecken. Bei den Vorbereitungen für das Mittagessen 

unterstützten uns die Kinder. Sie sammelten Holz für das Feuer, um anschliessend die 

Würste zu grillieren und sie haben Gemüse gerüstet und geschnitten. Nach dem 

Mittagessen wurden wir kreativ. Mit Seilen und viel Kraft bauten wir zwischen den 

Bäumen eine Schaukel auf. Stolz wurde die Schaukel den ganzen Nachmittag von 

Gross und Klein benutzt. Zum Abschluss vom Waldtag erzählte Myki, passend zu 

unserem Ferienthema, die Geschichte ,,Elisabeth wird gesund‘‘. Die Kinder hörten 

aufmerksam zu. 
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Freitag, 15. Juli 2022 

Am letzten Tag der Sommerferienbetreuung trafen 19 euphorische Kinder ein, die sich 

unglaublich auf den Tag der Wasserschlacht freuten. Schon am frühen Morgen stellten 

wir gemeinsam den Pizzateig für das Mittagessen her. Anschliessend gingen wir ins 

Langäcker auf den Spielplatz, wo sich die Kinder nach ihren Bedürfnissen frei austoben 

konnten. Zum Mittagessen durfte sich jedes Kind seinen eigenen Pizzateig ausrollen 

und mit beliebigen Zutaten belegen. Hungrig und stolz wurden die Pizza’s 

verschlungen. Am Nachmittag gab es den lang ersehnten Wasserplausch. Mit 

Wasserballons machten wir verschiedene Stafetten mit Hindernissen. Die 

Herausforderung war, die Wasserballons ganz ans andere Ende zu bringen, ohne sie 

fallen zu lassen. Es wurde viel gelacht und geschwitzt. Zur Abkühlung machten wir mit 

den noch übrig gebliebenen Ballons eine Wasserschlacht. Zum Abschluss der 

Ferienbetreuung machten wir einen kleinen Ausflug in die Gelateria, wo sich jedes Kind 

eine Kugel Glace aussuchen durfte. Am Abend verabschiedeten wir müde, aber 

überglückliche Kinder in ihre verdienten Sommerferien. 

 


