
 
Letz Fetz – die TVD-Funwoche vom 10.04.-12.04.2017 
 
 

In den Osterferien war es wieder soweit und „Letz Fetz – die TVD-Funwoche“ fand 
statt. Durch die verschiedenen Ausflügen und Aktionen waren die Kids immer in 
Bewegung und es kam keine Langeweile auf. 
 
Am Montag startete unsere Funwoche mit einem Besuch der „Jolo-Kinderwelt“, 
einem Indoor-Spielplatz auf ca. 1.800qm. Nach kurzer Fahrt hatten wir unser Ziel 
schnell erreicht. Kaum angekommen kletterten die Kinder auf der Hüpfburg, dem 
Riesenkrokodil oder im Ballpool. Auch bei der Kindereisenbahn, dem Auto-Scooter, 
den Trampolinen oder beim Airhockey konnten sich die Kids richtig austoben. 
Außerdem waren Fangspiele quer durch die Halle ein riesiger Spaß. 
Schnell war die Zeit in der Jolo-Kinderwelt vergangen und wir mussten den Rückweg 
antreten.  
 
 

 
 
 
 
 
Am Dienstag machten wir uns schon sehr früh auf den Weg ins „Gartenhallenbad“ 
nach Maichingen. Baden, Spritzen, Toben und Spaß haben ist hier den ganzen Tag 
angesagt. Bis zur Mittagspause konnten wir uns alleine und ungestört im ganzen 
Hallenbad ausbreiten. Zahlreiche Sprünge vom Sprungbrett wurden gemacht und 
auch der Wasserweg wurde vielfältig genutzt. Durch die gute Ausstattung des 
Hallenbads hat es uns zu keiner Zeit an Wasserspielgeräten gefehlt.  
Gegen Mittag kamen dann auch andere Badegäste, auf die wir Acht nehmen 
mussten. Nach einem rundum gelungenen Tag machten wir uns ausgepowert und 
mit guter Laune wieder auf die Heimreise.  
 



 
 
 
Ritter Sport war unser Ziel für den Mittwoch. Mit 16 Kindern waren wir unterwegs und 
wollten der Leckerei auf den Grund gehen. Neben der interessanten 
Schokoausstellung mit vielen Infos, einem Film über Anbau und Herstellung und  
einem Ritter Sport Quiz, nahmen wir an einem Workshop teil. Hier durften alle Kinder 
ihre eigene Schokolade kreieren. Ob Vollmilch, Zartbitter oder weiße Schokolade war 
den Kindern selbst überlassen. Auch für den Inhalt gab es viele verschiedene 
Zutaten. Am Ende des Besuchs bei Ritter Sport waren wir noch im Schokoladen 
einkaufen. Zurück ging es mit vollen Taschen und mit zwei Tafeln eigener 
Künstlerschokolade.  
 
 

 
 


