
 

Frühling wird es weit und breit, freut euch auf unsere Oster - Ferienfreizeit!!! 
 

Liebe Kinder, 

bald beginnen die Osterferien, dann wird es wieder bunt und fröhlich in der Rabenburg!  Wir werden basteln, 

malen, kreativ sein und bestimmt viel Spaß haben. Bitte sorgfältig lesen und aufheben!!! 

 

 

Mo, 17.04. →  Überraschungsbasteln…… 

  ….für 2 wichtige Tage im Wonnemonat Mai. Könnt ihr ahnen, worum es sich dabei handelt? 

Seid ihr neugierig geworden? Dann kommt vorbei und macht mit. Wir sind bestens gerüstet, alle 

Materialien liegen bereit und wir freuen uns, mit euch schöne „Geschenke“ zu basteln.  

Mitbringen: Frühstück 

 

Di, 18.04. → Horbach Rallye 

 Eine Schnitzeljagd quer durchs Dorf und Feld mit Fragen und Rätseln unterwegs - wäre das nicht ein 

toller Tag? Wir denken schon und bereiten schon mal alles dafür vor. Seid ihr dabei? 

Mitbringen: Frühstück 

 

Mi, 19.04. →  „Buen provecho“ 

Ihr wisst nicht, was das heißt? Wir können es euch sagen!! Ein Tip - sowohl herzhaft als auch süß 

steht auf dem Programm. Genau – wir kochen und zwar ein mexikanisches Mittagessen- Tacos, 

Wraps, Dips, Maissalat, Smoothies……es wird meeeeeega lecker werden. Da kann man doch nur 

wünschen: buen provecho - guten Appetit!! 

  Mitbringen: Frühstück 

 

Do, 20.04. → Sum, sum, sum, Bienchen sum herum 

Wo kommt der Honig her? Na klar, von den Bienen. Aber wie leben Bienen eigentlich, was sind 

Drohnen, wie sieht die Königin aus, wie wird der Honig hergestellt? Fragen über Fragen, die ihr den 

Imkern in Bernbach stellen könnt. Vielleicht dürft ihr auch mal eine Wabe in der Hand halten oder 

gar den Honig probieren, lecker…..Zum Abschluss gibt es noch Stockbrot – wer hat Lust, 

mitzukommen? Wer möchte, kann dort Freigerichter Honig kaufen, pro Glas 6,--€ (Geld bitte 

mitgeben). 

Mitbringen: Essen und Getränk für den ganzen Tag, bequeme Laufschuhe anziehen 

 

Fr, 21.04. → „Das Runde muss ins Eckige“  

 Vielleicht kennt ihr den Spruch des legendären Bundestrainers Sepp Herberger, aber was soll es nun 

heißen? Genau – der Ball muss ins Tor – und wo? Natürlich bei der Eintracht Frankfurt. Heute habt 

ihr die Möglichkeit, das Stadion in Frankfurt zu erkunden. Wo stehen die Pokale, wie sieht es in der 

Kabine der Spieler aus, wo laufen eure Stars ins Stadion ein, wo sitzen die Auswechselspieler 

während eines Bundesligaspiels – diese und all eure Fragen, die ihr sonst noch habt, werden euch 

heute inkl. einer Führung von einem Mitarbeiter des Eintracht Frankfurt Museums beantwortet. Wer 

kommt mit?  

Max. Teilnehmerzahl: 25 Kinder 

Treffpunkt: 9.15 Uhr an der Bushaltestelle Bäcker oder bis 8.45h in der Rabenburg  

Rückkehr: 15.28 Uhr Bushaltestelle Bäcker (bei vorzeitiger oder späterer Rückkehr geben wir im  
                                                                               Laufe des Tages rechtzeitig per Whatsapp Bescheid)                                                                             
Kosten:   10 € inkl. Eintritt und Fahrtkosten (wird mit den Betreuungsgebühren abgerechnet) 

Mitbringen: Essen und Getränk für den ganzen Tag 

 

 

- bitte wenden -  


