
„5 Days in Action – die lustige Spiel- und Spaßwoche“ vom 29.08.-02.09.2016 

Die Ferienzeit vergeht schnell und so brach bereits das letzte Drittel der Sommerferien an 

und so startete die zweite „5 Days in Action“-Woche. 13 Kinder nahmen täglich an den 

verschiedenen Ausflügen teil. Am ersten Tag trafen wir uns an der Zehntscheuer und 

machten uns mit Badesachen bepackt auf die Wanderung zum Gartenhallenbad. Nach einer 

schnellen Wanderung hatten wir sogar noch Zeit ein bisschen auf dem Spielplatz 

herumzutoben bis das Bad schließlich öffnete. Hier hatten wir für 90 Minuten das Bad erst 

mal für uns alleine und planschten wie wild. Hier konnten wir vom 1er springen, schwimmen 

oder auf einer Matte im Wasser balancieren. Nach unserem Mittagessen ging es weiter mit 

dem Plantschen, diesmal mussten wir aber mehr Rücksicht nehmen, da nun auch andere 

Badegäste im Wasser schwammen. Am Dienstag machten wir uns dann auf den Weg zum 

Schloss Solitude. Wir nahmen Teil an einer Kinderführung, bei der uns alles genau erklärt 

wurde. Wir begutachteten den Spiegelsaal, den Ballsaal, das Schlafzimmer, das 

Geheimzimmer und Vieles mehr. Es war eine sehr interessante Führung. 

  

Am Mittwochmorgen machten wir uns auf den Weg nach Neuwirtshaus. Dort besuchten wir 

das Porsche-Museum. Wir bildeten Kleingruppen und mit Audioguides machten wir uns auf 

den Weg durch das Museum. Ein Auto nach dem anderen und zu jedem Auto erhielten wir 

Informationen zur Entstehung und zu den Eigenschaften des Autos. Anschließend gab es 

noch Mittagessen bevor uns wieder auf den Weg Richtung Heimat machten.  



 

Am Donnerstagvormittag fuhren wir mit der Bahn nach Esslingen in den Tierpark 

„Nymphaea“. Wer wollte konnte sich mit Tierfutter ausstatten und dann ging es auch schon 

los. Wir konnten Esel, Ziegen, Rehe, Papageien und Vögel betrachten und füttern. Es gab 

noch jede Menge weitere Tiere, die man leider nicht füttern durfte, wie Schweine, Schlangen 

und Fische.  Am Ende der Woche zog es uns in den Schwarzwald. Wir besuchten den 

Barfußpark in Dornstetten. Auch hier hatten wir einen netten und lustigen Herren, der uns 

durch den Park führte und uns immer wieder neue Aufgaben zum bewältigen gab. Am 

meisten Spaß hatten die Kinder bei der Wasserschlacht und natürlich in der Schlammgrube.  

Zum Abschluss aßen wir nochmals gemeinsam und machten uns dann schweren Herzens 

wieder auf die Heimreise. 



 

Es eine tolle und erlebnisreiche Woche. Dies verdanken wir auch den zahlreichen 

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der TVD-Jugend, vielen Dank für euer Engagement! 


