
Sommerferien 2021 

Projekt „Märchen aus aller Welt“ – Teil 2 

Am 02.08.2021 begrüßten wir die neuen Erstklässler in unserem Hort. Für uns und 

die Kinder war dieser Tag sehr spannend und aufregend. Die vielen neuen Räume 

und Spielsachen wurden entdeckt, mancher Kindergartenfreund begrüßt und erste 

Freundschaften geknüpft. 

In der ersten Woche beschäftigten wir uns mit dem Märchen „Nils Holgersson“. Im 

Hort-Kino schauten wir uns die Abenteuer des Nils an. Er hatte das Glück sich klein 

zu zaubern und mit seiner Gans Martin fliegend die Gegend zu erkunden. Die Kinder 

bastelten ihre eigenen Flugobjekte aus Papier und veranstalteten ein Wettfliegen. 

Neun Meter flog ein Papierflieger – Hortrekord. Am 05.08.2021 ging es mit den 

zukünftigen Erstklässlern zum ersten gemeinsamen Ausflug in die Rundbogenhalle 

der ehemaligen Junkers-Werke Dessau. Hier stellten die Kinder Flugzeuge aus Holz 

und Alufolie her und konnten diese anschließend fliegen lassen.  

  

 

 

 

 

 

 

Die zweite Augustwoche stand ganz unter dem Motto „Til Eulenspiegel“. Im Film 

sahen die Kinder wie Til mit Eule, Spiegel und Narrenkappe durch das Land reiste 

und den Leuten durch verschiedene Streiche und Wortspiele einen Spiegel vorhielt. 

So bastelten die Kinder sich ihre eigene Narrenkappe, balancierten und jonglierten 

im Narrenzirkus „Raxli Faxli“ und führten Narrenspiele, Wortspiele und 

Entspannungsreisen durch. In der Narrenküche wurden fleißig Eulen-Zucchini-

Muffins gebacken und anschließend vernascht. Mmh, lecker!!! 

Der Astronaut „Peter Ghost“ war auch in diesem Jahr wieder zu Besuch in unserem 

Hort. Er zeigte den Kindern, dass man auch mit körperlichen Beeinträchtigungen ein 

ganz normales Leben führen kann.  

 

 

 

 

 

 



In der 3. Augustwoche beschäftigte uns das Märchen „Bremer Stadtmusikanten“. 

Gemeinsam mit Esel, Hund, Katze und Hahn fieberten die Kinder ihren spannenden 

Abenteuern entgegen. Um die Räuber zu vertreiben, wurde manche Hürde bewältigt. 

In den Filmszenen sangen und klatschten die Kinder eifrig mit. Am Ende ging alles 

gut und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. In dieser Woche 

entdeckten wir unsere einheimische Tier- und Pflanzenwelt im „Grünen 

Klassenzimmer“ des Kühnauer Parkes und lösten knifflige Rätsel. Dabei mussten die 

Kinder alle Sinne einsetzen. Sie spitzten die Ohren, um jedes Tier an seinem Ruf zu 

erkennen, tasteten Bäume ab, betrachteten deren Rinden genauer und schnupperten 

den Duft von Blumen, Wiesen und Wasser. 

In unserer Hortküche wurden eifrig Tierplätzchen gebacken, dekoriert und verzehrt. 

Am Ende der Märchenwoche bastelte sich jedes Kind eine fantasievolle Tiermaske.  

  

 

 

 

 

 

 

In der 4. Augustwoche fand das langersehnte Räuberfest zum Märchen „Ali Baba 

und die 40 Räuber“ statt. Dafür schauten wir uns den Film „Ali Baba und die 

Wunderlampe an“ und studierten einen orientalischen Tanz sowie ein Räuberlied ein. 

Zu einem originalgetreuen Räuberfest gehören selbstgebastelte Messer, Säbel, 

orientalischer Schmuck, Laternen und die richtige Verkleidung. Diese bastelten und 

gestalteten die Kinder über die gesamte Woche. In der Räuberküche wurde fleißig 

gebacken und gekocht. Dann war es endlich so weit, das Räuberfest konnte starten.    

Fantasievoll verkleidet und geschminkt kämpften und battelten zwei Mannschaften 

um den Sieg. Die Mannschaft um Ali Baba konnte den Sieg für sich verzeichnen. Bei 

der Schatzsuche mussten beide Mannschaften zusammenhalten, denn nur 

gemeinsam konnten sie den riesigen Schatz bergen. Kämpfen macht hungrig und 

durstig. An unserer Räubertafel konnten sie sich alle Kinder stärken und Kraft tanken. 



In der letzten Woche begleitete uns das Märchen „Froschkönig“. Wir schauten uns 

das Märchen im Hort-Kino an, bauten einen steinernen Brunnen aus großen 

Blockbausteinen und stellten dort unsere Treffsicherheit mit einer goldenen Kugel 

unter Beweis. Am letzten Ferientag suchten wir unseren Märchen-Quiz-Spezialisten. 

In unserem Suchbild waren verschiedene Märchen versteckt, nicht alle wurden von 

den Kindern entdeckt.  

Liebe Eltern, schauen Sie doch einmal, ob Sie sich in der Märchenwelt noch 

auskennen und alle 19 Märchen entdecken.  

Nach erlebnisreichen, märchenhaften Sommerferien wünschen wir unseren 

Erstklässlern und allen Kindern einen großartigen Start ins neue Schuljahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


