
„5 Days in Action – die lustige Spiel- und Spaßwoche“ vom 25.-29.08.2014 
 
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.  
 
Mit Bus und S-Bahn machten sich die Kinder auf den Weg, um den Stuttgarter Flughafen zu 
erkunden. Nach einem Film über Start, Landung und die Vorgänge zwischen 
Landung und Start eines Flugzeuges wurde den Kindern anhand einer Karte das 
gesamte Areal des Flughafens gezeigt. Danach ging´s endlich los auf das 
Flughafengelände. Alle Kinder mussten die Sicherheitskontrollen durchlaufen und 
fuhren dann mit dem Bus zur Flughafenfeuerwehr. Die Löschfahrzeuge waren riesig 
groß und hatten andere Werkzeuge wie normalerweise. An der Abflug- und 
Landebahn schauten alle den startenden und landenden Flugzeugen zu und manche 
Piloten winkten den Kindern sogar zu. Zum Abschluss erkundeten die Kinder noch 
die Gepäckabfertigung und lernten, wie die Koffer sich auf den langen Weg machten. Nach 
dem Mittagessen stand noch eine Rallye quer durch den Flughafen auf dem Programm, bei 
der die Kinder in Kleingruppen ihr Wissen über den Flughafen unter Beweis stellen konnten.  
 

 
 
Aufgrund der schlechten Wetterlage mussten wir den geplanten Ausflug in den Tierpark 
durch einen Besuch in die Ravensburger Kinderwelt in Kornwestheim ersetzen. Im Indoor-
Spieleparadies konnten sich die Kinder den ganzen Tag austoben und Spiele spielen.  
 
Ein Highlight war der Ausflug in das Urweltmuseum Holzmaden mit anschließendem Besuch 
des Schieferbruchs in Ohmden. Nachdem die Kinder bei der Führung durch das 
Urweltmuseum allerhand über die Entstehung der Fossilien gelernt hatten durften sie nach 
eine Wanderung zum Schieferbruch mit Hammer und Meißel nach Fossilien suchen. Die 



Kinder waren eifrig bei der Sache und konnten viele Erinnerungsstücke mit nach Hause 
nehmen.  
 

 
 
Glück mit dem Wetter hatte unsere Kindergruppe am Donnerstag als sie bei strahlendem 
Sonnenschein das Blühende Barock und den Märchengarten in Ludwigsburg besuchte. Dort 
konnten die Kinder neben der schönen Parklandschaft Boot und Bimmelbahn fahren, den 
Märchen lauschen und vieles mehr.  
 
Der Freitag begrüßte uns regnerisch, aber die Kinder trotzdem dem Nass von oben und 
wanderten gut gekleidet in den Regen hinein. Nach kurzer Zeit hörte es glücklicherweise auf 
und die Gruppe kam nach einem kurzen Pause beim Waldspielplatz an. Dort wurde Mittag 
gegessen und natürlich auch gespielt. Nach der Stärkung ging´s dann weiter zum 
Minigolfplatz nach Maichingen. Jetzt konnten die Kinder zeigen, wie geschickt sie mit dem 
Schläger umgehen konnten. Jede Bahn verlangte hier neue Tricks und Kniffe ab, aber alle 
Kinder meisterten den Parcours mit Bravour.  
 
Trotz der wetterbedingten Hürden war es eine tolle und erlebnisreiche Woche. Dies 
verdanken wir auch den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der TVD-
Jugend, vielen Dank für euer Engagement!  


