
„5 Days in Action – die lustige Spiel- und Spaßwoche“ vom 22.-26.08.2016  
 
Die Ferienzeit vergeht schnell und so brach bereits die zweite Hälfte der Sommerferien an 
und „5 Days in Action“ begannen. 18 Kinder nahmen täglich an den verschiedenen 
Ausflügen teil. Am ersten Tag wurde das Musical „Rocky“ am Tag der offenen Tür besucht. 
Die Kinder konnten sich ein blaues Auge malen lassen, bekamen ein Abziehtattoo, 
besuchten eine ½ -stündige Show  und konnten anschließend auf der Bühne die Requisiten 
noch von Nahem bestaunen. Der Tag ging sehr schnell rum und einige Kinder wollen das 
Musical nun auch in voller Länge sehen. 
 

 
 
Am Dienstag machten wir uns auf den Weg in die Wilhelma. Wir bildeten Gruppen und dann 
ging´s los und wir erkundeten die Wilhelma bei sehr schönem Wetter. Wir schauten uns die 
Schmetterlinge, Löwen, Elefanten, die Eisbären und natürlich noch viel mehr Tiere an. Nach 
dem Mittagessen legten wir einen Halt im Streichelzoo ein.  
Am Mittwochmorgen machten wir uns auf den Weg nach Ditzingen. Wir besuchten das 
Maislabyrinth. Da es sehr warm war, hielten wir es nicht allzu lange im Labyrinth auf und 
nachdem alle Gruppen den Weg nach draußen gefunden hatten erfolgte eine kleine 
Siegerehrung.  
 



 
 
Am Donnerstag fuhren wir nach Stuttgart. Dort besuchten wir die Detektivausstellung im 
Rosensteinpark. Hier konnten die Kinder in Gruppen spannende Fälle aus der Natur lösen, 
was nicht immer ganz einfach war.  
Am letzten Tag der Woche ging es Richtung Ludwigsburg in den Märchengarten. Hier 
entdeckten wir verschiedene Märchen, fuhren Boot, testeten die Herzogschaukel und 
spielten auf dem Wasserspielplatz.  
 

 
 
Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns schon auf die nächste Woche! 
 
Dank schönem Wetter lief alles laut Plan. Es war eine tolle und erlebnisreiche Woche. Dies 
verdanken wir auch den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der 
TVDJugend, vielen Dank für euer Engagement! 


