
„5 Days in Action – die lustige Spiel- und Spaßwoche“ vom 24.-28.08.2015  
 
Die Ferienzeit vergeht schnell und so brach bereits die zweite Hälfte der Sommerferien an 
und „5 Days in Action“ begannen. 17 Kinder nahmen täglich an den verschiedenen 
Ausflügen teil. Bereits am ersten Tag wurde aufgrund des Wetters der eigentliche Plan 
durchkreuzt. Deshalb machten wir uns mit dem Bus auf den Weg ins Jolo in Sindelfingen. 
Die Kinder konnten sich hier mal so richtig austoben. 
 

 
 
Am Dienstag machten wir uns dann auf den Weg ins Mercedes-Benz-Museum. Wir nahmen 
Teil an einer Kinderführung, bei der uns alles genau erklärt wurde. Im LKW der Müllabfuhr 
durfte man hinter dem Lenkrad Platz nehmen und auch in den WM-Bus durfte man einen 
Blick hinein werfen. Auch machte uns die Führerin auf den Unimog aufmerksam, der vor 
dem Museum stand. Dieser stammt aus dem aktuellen „Jurassic World“-Film. Nach der 
Führung schauten wir uns diesen noch von nahem an. Anschließend stand das gemeinsame 
Mittagessen auf dem Plan, sowie ein leckeres Eis. Am Mittwochmorgen machten wir uns auf 
den Weg nach Maichingen. Die erste Stunde verbrachten wir auf dem Spielplatz, 
anschließend besuchten wir das Hallenbad. Hier konnten wir vom 1er springen, schwimmen 
oder auf einer Matte im Wasser balancieren. Am Donnerstagvormittag durften die Kinder 
batiken und es entstanden tolle Kleidungsstücke, die nach dem Trocknen auch direkt 



angezogen wurden. Nach dem Mittagessen machten sich die Kinder auf den Weg um den 
Schatz der Schnitzeljagd zu finden. Über welchen sich die Kinder riesig freuten. Am Ende 
der Woche zog es uns in den Schwarzwald. Wir besuchten den Barfußpark in Dornstetten. 
Auch hier hatten wir eine nette und lustige Dame, die uns durch den Park führte und uns 
immer wieder neue Aufgaben stellte, die wir mit Bravour meisterten. Zum Abschluss grillten 
wir gemeinsam und machten uns dann schweren Herzens wieder auf die Heimreise. 
 

 
 
Trotz der wetterbedingten Hürden am Montag war es eine tolle und erlebnisreiche Woche. 
Dies verdanken wir auch den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der 
TVDJugend, vielen Dank für euer Engagement! 
 

 


