
Tagesstern Fehraltorf 

WIR BLICKEN AUF DIE SOMMERFERIEN 2022 ZURÜCK 

Auf geheimer Mission im Tagesstern 

Montag, 18. Juli 2022 

Als Einstieg haben wir mit den Kindern besprochen, was für Eigenschaften ein Detektiv 

braucht. Anschliessend machten wir von allen Kindern einen Detektivausweis mit 

Fingerabdruck und einem Foto. Dabei waren sie verkleidet. 

Später ging es darum, eine geheime Schrift mithilfe einer Drehscheibe zu entschlüsseln. 

 

Dienstag, 19. Juli 2022 

Unser Detektivbüro erhielt einen neuen Fall zum Lösen. Frau Moser wurde im Wald 

überfallen und dabei wurde ihre Flaschenpost gestohlen. Deshalb reisten wir zum Tatort. Wir 

erhielten den Hinweis, dass der Räuber durch den Bach flüchtete, wobei er von einem 

Passanten verfolgt wurde und ihm dabei die Flaschenpost runterfiel. Am Tatort 

angekommen, gingen die Detektive gleich auf die Suche nach der gestohlenen Flaschenpost. 

Sie gingen durch den Bach und liefen rauf und runter. Erst bei genauerem Hinschauen, 

wurde die Flasche zwischen Ästen entdeckt. Darin war eine Schatzkarte. Am Fundort fanden 

die Kinder eine Schatztruhe mit süssem Inhalt. Wir genossen den Waldtag durch Baden, 

Klettern und Picknicken. 

 

Mittwoch, 20. Juli 2022 

Am Morgen hatten wir im Tagesstern ein geheimnisvolles Couvert gefunden, welches ganz 

neugierig geöffnet wurde. Wir befolgten die Anweisung und stiegen am Bahnhof Fehraltorf in 

den Zug. Dort fanden wir erneut eine Nachricht, die uns durch das Zusammensetzen der 

einzelnen Puzzleteilen den Zielort verriet → es war der Zürich Zoo. 

Während des ganzen Tages im Zürich Zoo hinterliess uns Detektiv Tierpfote immer wieder 

Botschaften mit verschiedenen Tieraufgaben, die wir mit vereinten Kräften lösen durften. Am 

späten Nachmittag kehrten wir erschöpft, aber mit vielen neuen Eindrücken in den 

Tagesstern zurück. Dort angekommen, lag auf dem Tisch für alle zur Belohnung eine 

Tierdetektiv-Auszeichnung bereit. 

 

Donnerstag, 21. Juli 2022 

Ein Einbrecher war da!  Es gab einen Mord. Das Opfer lag auf dem Boden, daneben ein 

Messer. Mit Hilfe von dem Detektivkoffer, Stift und Block, Pinsel, Klebstreifen und 

Absperrband sicherten die Kinder die Spuren. Der Täter hinterliess einen Fussabdruck. Davon 

machten wir einen Gipsabdruck. 

Anschliessend wurden anhand der gefundenen Spuren und Zeugenaussagen Phantombilder 

erstellt. Wir machten uns im ganzen Haus auf die Suche nach dem Täter. Einzelne Füsse 

wurden ausgemessen und die Schuhe verglichen wir mit dem Gipsabdruck. Nach langer und 

intensiver Arbeit wurden wir fündig. der Täter war unter uns und wurde sogleich der Polizei 

übergeben. 
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Freitag, 22. Juli 2022 

Auch in der Hitze müssen Detektive ihre Sinne trainieren. Undercover gilt auch beim Üben. 

An einem schattigen Waldplatz wurden zuerst die Geheimschriften ausprobiert. Danach gab 

es ein Parcours, um die körperlichen Fähigkeiten zu proben. Mit der Wasserpistole die 

Zielscheibe treffen, Fundstücke aus dem Wasser fischen und ein Wurfball in den Brunnen 

zielen, all das waren Posten. Nach dem erfolgreichem und anstrengendem Training kühlten 

sich die Detektive mutig im kalten Brunnenwasser ab. 
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Verschiedene Spiele 

Montag, 08. August 2022 

Aus Kartonschachteln wurden kreative und farbendfrohe Schattentheater gebastelt. Die 

Kinder hatten eine erstaunliche Ausdauer und interessante Ideen, wie ihr Schattentheater 

am Schluss aussehen soll. Auch bei der Auswahl der vorgeführten Figuren wurde 

fantasiereich ausgewählt. 

 

Dienstag, 09. August 2022 

Zum Thema Wasserspiele gingen wir mit den Kindern nochmals zum tollen Waldspielplatz in 

Madetswil. Dort angekommen, bastelten sich die Kinder mit Schwämmen und Lappen eigene 

Wasserbomben und Segelboote. Diese wurden dann auch gleich am Bach ausgetestet. 

Später genossen wir unser Picknick im Schatten. Wir besuchten noch einen Wasserfall, wo 

die Kinder nochmals baden und klettern konnten. Die Heimreise mit Postauto und Zug war 

für die Kinder ein tolles Erlebnis und wir kehrten müde zurück in den Tagesstern.  

 

Mittwoch, 10. August 2022 

Mit viel Geduld und Kreativität durften die Kinder Springseile bemalen und mit Hilfe von uns 

zusammenbauen. Anschliessend ging es in den Garten, um sich im Seilspringen zu üben. 

Zur Freude Aller gab es zum Zvieri selbstgemachte Waffeln. Die Kinder halfen mit, den Teig 

herzustellen und später dann auch noch die Waffeln zu machen. Es war sehr lecker. 

 

Donnerstag, 11. August 2022 

Am heutigen Tag ging es ums Thema Bewegungsspiele. Die Kinder teilten sich in drei 

Gruppen auf und spielten im Anschluss gegeneinander ein „Leiterlispiel“. Die Zahlen waren 

mit verschiedenen Farben markiert. Jenachdem auf welcher Farbe ihre Spielfigur landete, 

mussten sie entweder eine Runde springen, einen Ball möglichst weit werfen, etwas trinken, 

oder sie erhielten ein Sugus. 

Am Nachmittag wünschten sich die Kinder, in den nahgelegenen Wald zu gehen. Dort assen 

wir zuerst Zvieri. Im Anschluss bauten die Kinder zusammen einen Staudamm. Sie hatten 

Riesenspass und wollten gar nicht mehr zurück in den Tagesstern. 

 

Freitag, 12. August 2022 

Nach langer Vorbereitung waren ca. 12 Montessori Posten zum Experimentieren bereit. 

Spielerisch lernen und entdecken. Die Posten baten den Kindern die Möglichkeit, sich in einer 

vorbereiteten Umgebung mit allen Sinnen zu entfalten. Wir hatten eine tolle, ruhige, 

konzentrierte, kreative und lustige Atmosphäre. Zum Schluss tanzten wir noch zur 

Lieblingsmusik der Kinder. 
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