
 

Es freut sich wirklich jedes Kind, wenn endlich Sommerferien sind!! 

 

Bei schönem Wetter bitte Badesachen und Handtücher für eine Wasserschlacht mitbringen,  

Sonnencreme und gute Laune nicht vergessen!! 
 

 

1. Ferienwoche vom 25.07.22– 29.07.22 

 

MO, 25.07. →  „Wer kennt Nass- oder Trockenfilzen?? 

Wir denken, die Wenigsten …und daher möchten wir euch gerne zeigen, wie man Filzwolle verarbeitet, 

wo der Unterschied zwischen Nass- und Trockenfilzen liegt und vor allem, welch schöne Dinge man 

daraus zaubern kann!!!  

Mitbringen: Frühstück, 

                      

DI, 26.07. → Stute oder Hengst  

Worin liegt der Unterschied? Wer hat schon einmal ein Pferd gesattelt oder geführt, wer kennt die 

Gangarten eines Pferdes, was fressen sie, welche Pflege brauchen sie, schlafen sie vielleicht im Stehen? 

Fragen über Fragen, die ihr heute einer absoluten Pferdeexpertin stellen könnt. Wir besuchen eine 

kleine Pferdekoppel in Horbach – dort werden wir alles über diese edlen Tiere erfahren und ihr dürft 

sie bestimmt auch streicheln, füttern…… 

Mitbringen: Frühstück  

 

MI, 27.07. →  Gipsbilder 

Wer erinnert sich an die Bilder, die bei uns in der Mensa hängen? Mit Gips, Mullbinden und Farbe 

wurden sie von unseren Rabenburg-Kindern in einer Ferien-Aktion gestaltet. Wir bieten euch die 

Möglichkeit, ein Bild für euer eigenes Zimmer kreieren. Mit unserer Unterstützung schafft ihr das – wir 

sind gespannt auf die Ergebnisse!! 

Mitbringen: Frühstück 

 

DO, 28.07.  Hawaii – Aloha - wir kommen!  

Sommer, Sonne, Meer und Strand – wir begeben uns auf eine Reise in die Karibik. Gemeinsam basteln 

wir Baströckchen, Armkettchen und Halsschmuck, essen Hawaiitoast und Schoko-Fruchtspieße. Was 

darf natürlich auf keinen Fall fehlen?? Na klar - leckere Kinder-Cocktails, die wir an unserer eigenen 

Cocktailbar mixen und bei cooler Musik schlürfen. Vielleicht gibt´s dazu noch Limbo-Tanz und andere 

Spiele – auf alle Fälle wird das ein chilliger Tag!!  

Mitbringen: Frühstück 

 

FR, 29.07. → „Allerley Kurzweyl“  

Wir reisen in der Zeit zurück und erfahren, wie Kinder im Mittelalter spielten. Unter dem Motto 

„Allerley Kurzweyl“ machen wir eine Stadtführung in Gelnhausen. Wir spielen mittelalterliche Spiele 

und entdecken „Geylenhusen“, seid gespannt auf diesen tollen Tag!!  

Treffpunkt: 9:00 Uhr in der Rabenburg / Rückkehr 15:00 Uhr Bushaltestelle/Bäcker 

Kosten: 4 € inkl. Eintritt und Fahrtkosten (nur zur Info, wird mit abgerechnet)  

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

                      2 frische Masken 

  

 

           -bitte wenden- 

 

 



 

 

 

 

 

2. Ferienwoche vom 01.08.22-05.08.22 

 

MO, 01.08. → Wer wir unser Minigolf-Champion? 

Ab geht es nach Wilhelmsbad bei Hanau. Minigolf spielen, den Park unsicher machen und tolle Spiele 

stehen bei schönem Wetter auf dem Plan. Mal sehen, wer unser Minigolf Champion wird! 

Treffpunkt: bis 8:45 Rabenburg oder 9.15h an der Bushaltestelle/Bäcker 

Rückkehr: 15:00 Uhr Bushaltestelle/Bäcker 

Kosten: 7 € inkl. Eintritt und Fahrtkosten (nur zur Info, wird mit abgerechnet)  

                            Mitbringen: großes Picknick und Getränk für den ganzen Tag, Sonnenschutz, 2 frische Masken  

 

DI, 02.08. →  Willkommen im Ristorante „Rabenburg“  

Es wird geknetet, gewalzt, geformt, gefüllt, geschnippelt und gerührt – genau, es gibt selbstgemachte 

gefüllte Ravioli und Tagliatelle mit Tomatensoße und Käse. Dazu ein leckerer Sommer-Nachtisch -

vielleicht Eis?? Wir werden es uns auf alle Fälle schmecken lassen. Buon appetito!! 

Mitbringen: Frühstück  

 

MI, 03.08. → „Dackel, Pudel, Terrier…. 

Ihr liebt den besten Freund des Menschen mit flauschigem Fell und einer kalten Schnauze? Wir auch 

und deswegen laden wir euch herzlich zu einem Ausflug zum Hundeplatz nach Somborn ein. Dort 

werden wir eingeführt in die Erziehung der liebevollen Vierbeiner und dürfen bestimmt auch sehen, 

was diese bereits im Hundetraining gelernt haben.  

Treffpunkt: bis 8:30 Uhr in der Rabenburg 

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

 

DO, 04.08.→     „Barfußpfad Horbach“ 

 Wir sind ihn schon ein paar Mal gelaufen und es hat immer sooo viel Spaß gemacht, unser selbst 

gewählter Barfußpfad in Horbach. Dort werden wir unseren Füßen neue Sinneseindrücke gönnen - 

balancieren, stolzieren, schleichen, rennen - Bewegungsarten ausprobieren und Untergründe auf 

unsere Füße wirken lassen.!!! Zu Mittag essen wir eine leckere Pizza und nachmittags auf dem 

Festplatz gibt es noch jede Menge Spiel und Spaß - wir wollen kleine Boote bauen und unsere Slackline 

wird wieder zum Einsatz kommen.  

Bitte kurze Hosen, Hosen zum Hochkrempeln oder Rock anziehen.  

                            Mitbringen: Frühstück, Getränk  

 

FR, 05.08.→ Makramee 

Wer kennt es? Makramee bezeichnet eine aus dem Orient kommende Knüpftechnik, mit der man 

Ornamente, Textilien, Wandbilder, Blumenampeln usw. herstellen kann. Vielleicht hat sogar der ein 

oder andere von euch so etwas schon zuhause. Wenn nicht, dann könnt ihr heute ein schönes 

Kunstwerk knüpfen – natürlich mit unserer Unterstützung. Anschauungsmuster haben wir vorbereitet, 

um euch Ideen zu geben. Wir freuen uns sehr darauf. 

                            Mitbringen: Frühstück 

 

 

 

 


