
                                                     Sommerferien 2021 

Projekt „Märchen aus aller Welt“ – Teil 1 „Hase und Igel“  

Traditionell zum Ferienbeginn fuhren wir am ersten Ferientag zum „Fest der Generationen“ in die 
Ölmühle Dessau-Roßlau. Dort warteten viele kleine und große Überraschungen auf uns. Ein Clown 
brachte die Kinder mit lustigen Geschichten und seinen beiden weißen Mäusen zum Staunen und 
Lachen. Wie kann man nur auf einem Rad fahren? Die Kinder vom Zirkus „Raxli-Faxli“ zeigten ihre 
Künste beim Einradfahren, Jonglieren und Diabolo. Danach konnten einzelne Stände besucht 
werden. Bei einem Wissensquiz stellten die Kinder ihr Tierwissen unter Beweis. Es wurden Hüte 
gebastelt, die Gesichter der Kinder mit einem Tattoo verziert und beim Büchsenwerfen gab es viele 
Preise zu gewinnen. Der diesjährige Malwettbewerb stand unter dem Motto „Wer malt das schönste 
Tier?“ Auch für das leibliche Wohl der Kinder wurde u.a. mit Zuckerwatte, Eis, Popcorn und leckerem 
Kuchen gesorgt. Der von den Kindern geliebte Stopptanz beendete das Fest. Viel zu schnell verging 
der Vormittag und wir fuhren gutgelaunt mit dem Bus zurück in den Hort. 

 

 

 

 

 

Voller Freude ging es am Freitag zur Minigolfanlage in die Kreuzberge Dessau. Nach einem schönen 
Spaziergang an der Mulde entlang, erreichten wir endlich unser Ziel. Schnell bildeten sich Teams und 
das Spiel konnte beginnen. Oftmals wurde laut triumphiert, wenn ein Kind den Ball beim ersten 
Schlag eingelochte. Nach einer kleine Snackpause wurden dann auch die letzten Bahnen absolviert. 
Wieder im Hort angekommen ermittelten wir die Sieger und prämierten diese. 

 

  

 

 

 

Sportlich ging es am Montag los. Bei Staffelspielen der Hasen- und Igelmannschaft sollten die 
Schnelligkeit und die Geschicklichkeit beider Mannschaften geschult werden. Beim Autorennen, „Ab 
durch den Reifen“, Ball-Tunnel-Staffel, Bockspringen, Slalomball und vielen anderem mehr wurde 
gewetteifert. Der eindeutige Sieg der Staffelspiele ging an die Hasenmannschaft. Die Igelmannschaft 
war ein wenig enttäuscht, doch die kleinen Trostpreise zauberten schnell wieder ein Lächeln in die 
Augen der Kinder. Anschließend ging es zum Programm „Schalte mal ab“, welches die AOK Sachsen-
Anhalt schon mehrmals kostenfrei in unserem Hort durchführte. Bei Atem-, Massage-, und 
Entspannungsübungen mit Meeresrauschen vergaßen die Kinder schnell ihren Alltag und träumten 
von einem schönen Tag am Meer. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                    

Der Dienstag war ein perfekter Sommertag und die Sonne lachte am Himmel. Was kann man an solch 
einem Tag nur machen? Abkühlen! Die Kinder genossen den Badespaß mit Wasserbombenschlacht 
und Eis auf dem Hortgelände. 

Am 5. Ferientag waren wir unterwegs auf den Spuren von „Hase und Igel“ im Dessauer Tierpark. Den 
Hasen haben wir wohl entdeckt, der Igel hat sich hingegen gut versteckt. Das Eichhörnchen „Diego“ 
vollzog viele Kunststückchen und knackte fleißig Nüsse. Im Streichelgehege warteten die Ziegen 
schon auf Futter und Streicheleinheiten und ein großes Streichelschwein genoss seine 
Bürsteneinheit. Eine Stärkung mit Pommes, Eis und vielen andere Leckereien sorgte für genügend 
Power zum Rumtollen auf dem Spielplatz des Tierparkes. 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Ein besonderes Erlebnis war die Kinderfreizeit-Sommerveranstaltung in der Rundbogenhalle des 
alten Junkerwerkes Dessau. Dort gab es an vielen Stationen etwas zu entdecken. So entstanden 
Kupferherzen, Nagelbilder, gefaltete Schmetterlinge und Holzflugzeuge. Wir konnten einem 
Schweißer über die Schulter schauen, stellten Strom mit einer Zitrone und Kartoffel her und bauten 
aus riesigen Lego-Steinen einen Turm. Am Ende erfuhren wir auf einer Führung, dass die 
Rundbogenhalle die zentrale Lehrwerkstatt der Junkers-Werke war und diese Halle innerhalb von 
FÜNF Tagen erbaut wurde. Wow!!!!!! 

  

 

 

 

 

Am letzten Juliferientag besuchten wir das Naturkundemuseum Dessau. Auch hier waren wir auf der 
Suche nach „Hase und Igel“. Auf unserem Rundgang entdeckten wir Wissenswertes über das Schwein, 

das Leben der Saurier, etwas über unsere einheimischen Tierarten (Hase und Igel      ) und bestaunten 
verschiedene Edelsteine. Auf dem Heimweg legten wir noch eine Eispause ein. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

Viel zu schnell vergingen die ersten sieben Ferientage im Hort. Am 30.07.2021 verabschiedeten wir 

uns dann von den Hortkindern der 4. Klassen. Wir wünschen ihnen viel Spaß und Erfolg in der neuen 

Schule. Ab dem 1. August 2021 freuen wir uns dann auf die zukünftigen Erstklässler in unserem Hort. 


