
„5 Days in Action – die lustige Spiel- und Spaßwoche“ vom 28.08.-01.09.2017 
 
Die Ferienzeit vergeht schnell und so stand bereits die fünfte Ferienwoche vor der Tür und 
somit begann unsere zweite Woche  „5 Days in Action“. 22 Kinder nahmen täglich an den 
verschiedenen Ausflügen teil.  
Am ersten Tag fuhren wir nach Sindelfingen und machten eine Stadtführung. Wir durften auf 
das Dach des Rathauses, in die Martinskirche und erhielten viele Informationen über 
Sindelfingen. Danach machten sich die Kinder auf die Suche nach Mr. X. Der ominöse Mr. X 
hatte einen Schatz geklaut, nun mussten die Kinder ihn finden, um den Schatz aus seinen 
Fängen zu befreien. 
 
Treffpunkt am Dienstag war das Sportgelände Eichelberg. Dort wurden für den Vormittag 
fünf verschiedene Bastelstationen aufgebaut. Das Thema war „Minions“. So konnten die 
Kinder sich Minions auf die T-Shirts oder Turnbeutel malen, Grußkarten gestalten, 
Bügelbilder herstellen, Freundschaftsbänder knoten und sich Buttons machen. Nach dem 
Mittagessen ging es mit Bus und Bahn zur Minigolfanlage in Maichingen. Dort konnten die 
Kinder ihr Können unter Beweis stellen. 
 
Ein Ausflug in die Wilhelma stand am Mittwoch auf dem Programm. Wir bildeten Gruppen 
und dann ging´s los und wir erkundeten die Wilhelma bei sehr heißem Wetter. Wir schauten 
uns die Schmetterlinge, Löwen, Elefanten, die Eisbären und natürlich noch viel mehr Tiere 
an.  
 

 
 
Am Donnerstag und Freitag mussten wir leider aufgrund des Wetters, alternative 
Programmpunkte durchführen. Am Donnerstagmorgen wählten wir hierzu das Kino in 
Böblingen aus. Wir schauten den Film „Happy Family“, bei dem eine Familie wieder 
zueinander findet. Danach veranstalteten wir am Nachmittag einen bunten Spielmittag. Jeder 
durfte seine Lieblingsspiele mitbringen und los ging es.  
 
 
 
 
 



Am Freitag fuhren wir nach Ludwigsburg. Dort besuchten wir die das Schloss Monrepos und 
erhielten eine Führung. Wir konnten den Festsaal, das Schlafzimmer, die Geheimgänge, den 
Keller und vieles mehr anschauen. Danach ging es aufgrund des Regens zum Indoor-
Spielplatz  „Jump-Inn“ in Freiberg. Dort aßen wir zu Mittag und konnten uns danach nochmal 
so richtig austoben. 
 

 
 

 
Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns schon auf  nächstes Jahr! 
 
Es war eine tolle und erlebnisreiche Woche. Dies verdanken wir auch den zahlreichen 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der TVD-Jugend, vielen Dank für euer Engagement! 


