
„5 Days in Action – die lustige Spiel- und Spaßwoche“ vom 21.-25.08.2017 
 
Die Ferienzeit vergeht schnell und so brach bereits die zweite Hälfte der Sommerferien an 
und die „5 Days in Action“ begannen. 20 Kinder nahmen täglich an den verschiedenen 
Ausflügen teil. Am ersten Tag besuchten wir den Erlebnisbauernhof „Sonnenhof“. Dort 
machten wir eine rasante Fahrt mit dem Traktor durch die Felder. Anschließend durften wir 
die Ziegen und Schweine streicheln und füttern. Weiter ging es in den Hasen- & Kükenstall. 
Jeder durfte ein Küken halten und die Hasen füttern und streicheln. Zu Mittag machten wir 
uns selbst eine Pizza. Der Teig musste geknetet, dann auf dem Blech verteilt werden und 
anschließend konnten wir ihn belegen. Nach dem leckeren Mittagsschmaus tobten wir uns 
noch auf dem riesigen Spielplatz aus. 
 

 

Am Dienstag war der Treffpunkt am Eichelberg. Dort teilten wir die Kinder in drei Gruppen 
und los ging es mit dem Frühsport. Jede Gruppe durfte am Vormittag in drei Sportarten 
reinschnuppern: Tennis, Zumba und Leichtathletik. Nach einem aktiven Vormittag war der 
Hunger sehr groß. Die reichhaltige Stärkung weckte neue Kräfte und so machten wir uns auf 
den Weg nach Maichingen und besuchten den Minigolfplatz. Dort konnten wir in Gruppen 
unser Können unter Beweis stellen. 
 
Bad Cannstatt mit dem dort ansässigen Straßenbahnmuseum war das Ziel am Mittwoch. 
Dort führte uns Horst herum, ein 80jähriger Rentner und Straßenbahn-Fan durch und durch. 
Er zeigte uns alte Straßenbahnen, eine durften wir sogar von unten anschauen. Auch durften 
wir in die alten Straßenbahnwägen einsteigen und Zugführer, Schaffner oder Fahrgast 
spielen. Nach einer Stärkung am Mittag besuchten wir noch einen Abenteuerspielplatz. Hier 
konnten wir uns so richtig austoben. 
 



 
 
Gut zu Fuß mussten die Kinder am Donnerstag bei der Rallye sein. Los ging es an der 
Zehntscheuer, dann durch ganz Darmsheim, Dagersheim und Ehningen. Auf einem 
Spielplatz in Ehningen war dann der Schatz versteckt, den beide Gruppen erfolgreich fanden 
und sich über den Inhalt der Schatzkiste sehr freuten. 
 
Am letzten Tag der Woche ging es zum Flughafen nach Stuttgart. Dort nahmen wir an einer  
Führung teil. Wir durften hinter die Kulisse gucken und erfuhren einiges rund um den 
Flughafen. Nach einer Stärkung machten wir uns langsam wieder auf den Weg nach Hause. 
 

 
 
Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns schon auf die nächste Woche! 
 
Dank schönem Wetter lief alles nach Plan. 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! 
 


