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Tag 1: Montag 
Heute haben die Kinder sich gegenseitig kennengelernt. Anfangs hat Franziska 
die Geschichte von Esau und Jacob erzählt und über seine lange Reise durch die 
Wüste. Da Wasser auf solchen Märschen dringend benötigt wird, konnten die 
Kinder ihre eigene Glasflasche dekorieren. Am Nachmittag begannen die 
Ateliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefanies Gruppe fing mit 
der Arbeit an einem 
intelligenten Bucheinband 
an. Dadurch, dass 
Gummibänder an ihn 
geklebt werden, ist es 
möglich, eigene Hefter 
einzusetzen. 

Die Gruppe von Sereina und 
Sibylle startete am 
Nachmittag mit dem 
Bemalen von Linsentöpfen. 
In diesen Blumentöpfen 
werden nachher Erde und 
Linsensamen eingefüllt. 

Joachims Gruppe ging 
heute nach draussen, um 
zu Messen und zu Sägen. 
Aus mehreren Holzbrettern 
sollte am Schluss eine 
Himmelsleiter entstehen.  



Tag 2: Dienstag 
Am heutigen Morgen sind die Kinder einen Parcours gegangen. Da der Vater 
von Esau und Jacob, Isaac, blind war, ging es um das Thema: „Wie kommen 
Blinde zurecht?“ Die ZUW- und Erwachsenenhelfer haben die Posten geleitet. 
Diesbezüglich gab es einen Barfuss-Weg, eine Sinnesstation und auch Matten, 
um zu kämpfen. Auch am heutigen Nachmittag wurden die Kinder wieder ihren 
Ateliers zugeteilt. Der Posten „Rund um Jacob“ durfte sogar den Kirchenturm 
besuchen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Posten von Joachim befasste sich 
mit dem Thema Kampf. Unter 
Aufsicht eines Erwachsenen konnten 
die Kinder lernen, wie man sich 
geschickt gegen böse Leute 
verteidigt. 

Der Posten von Marco und Marina 
ging über zwei unterschiedliche 
Sachen, nämlich wie man blind 
malen kann und ob man 
Gegenstände erfühlen kann, ohne 
hinzusehen. 

Sibylle und Stefanie waren für 
den Barfuss-Weg zuständig. Es 
wurden Behälter aufgestellt, 
die Kies, Holzstückchen, Sand 
und Wasser enthielten. Da man 
den Kindern die Augen 
verband, konnten sie raten, auf 
welchen Untergrund sie gerade 
treten. 



 

Tag 3: Mittwoch 
Der diesjährige Ausflug fand heute in Baden statt. Die Kinder haben mit grosser 
Hilfe der ZUW-Helfer einen Fox Trail gemacht. Den ZUW-Helfern wurden 
Auftragsblätter verteilt und Fotos zugeschickt. In vier Gruppen suchte man sich 
Plätze, von wo aus man die bestimmten Gegenstände auf den Fotos sehen 
konnte. Am Schluss wurde die Rangliste verkündet und alle Kinder bekamen 
eine leckere Überraschung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Kinder laufen durch die 
Badstrasse, um zum 
Bahnhofplatz zu gelangen. 
Dort müssen sie zählen, wie 
viele Fahnenmasten es zu 
sehen gibt. 

Nach einem anstrengenden 
Tag tut es gut, sich 
hinzusetzen und Muffins zu 
essen. 

Am Schluss wurde in der 
Sebastians Kapelle verkündet, 
welche Gruppe das Auftragsblatt 
am richtigsten gelöst hat. Alle 
haben zum Schluss eine Packung 
Gummibärchen gekriegt. 



Tag 4: Donnerstag 
Heute stand der letzte Tag bevor. Die Kinder konnten am Morgen ihre Projekte 
fertigstellen. Am Nachmittag wurden den Eltern ihre Arbeiten dann vorgestellt. 
Es war eine schöne Woche, und alle Kinder hatten viel Spass und Freude. Für 
nächstes Jahr wünschen wir uns auch eine so tolle Frühlings-woche wie bisher! 

 

  

 
Die Gruppe „Rund um Jacob“ 
half heute mit, den Apéro 
vorzubereiten. Es wurden 
Schinkengipfeli, Fruchtspiessli 
und viele andere Leckerbissen 
zubereitet. 

Die Buchgruppe stellte heute 
ihren intelligenten 
Bucheinband fertig. Es waren 
alle sehr konzentriert am 
Arbeiten. 

Auch die Kinder der Himmels-
leitergruppe konnten heute ihre 
Projekte fertigstellen. Die Kinder 
haben sehr viel geschliffen, 
gesägt und geklebt, um so eine 
Leiter herzustellen. 



 

 

 

 

Lo doch de Chopf nöd hange 

Du bisch jo nöd elei 

So wie dir gohts au andre 

Und morn wird’s besser sii 

 

Goht dir mol öppis denäbe 

Hesch du mol Päch statt Glück 

Glaub nöd, das wird so bliibe 

Weg vorwärts und nöd zrugg 
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