
2. Woche „Hits für Kids“ vom 11.-15. August 2014 

 

Bei bestem Höhlenwetter ging´s mit der Evangelischen Jugend in zwei markante Höhlen der 

Schwäbischen Alb. Neun Jungs trauten sich unter die Erde in völlige Dunkelheit, Lehm, enge 

Gänge, Feuchtigkeit und eiskaltes Wasser. Dafür bekamen sie Außergewöhnliches zu 

sehen: 

Die ungewöhnliche Welt unter Tage in der längsten durchgehenden Höhle der 

Schwäbischen Alb, sowie die riesengroße wasserführende Falkensteiner Höhle. Daneben 

Tropfsteine wie Spaghetti und Makkaroni. Aber auch alle möglichen Sinterformationen, 

minikleine Sinterbecken bis zu riesigen Sinterfahnen. 

Die erste Höhle (Gustav-Jakob-Höhle) war eher eng, feucht, lehmig und mit mancher 

Kriechstelle. Die Falkensteiner Höhle dagegen war groß und weit. Dafür aber war der 

Wasserstand an diesem Tag recht hoch, so dass den meisten das ca. 6°C kalte Wasser 

oftmals bis auf Brusthöhe ging. Manchen war das noch nicht genug und sie haben dann 

noch ein unbeabsichtigtes Vollbad genommen. Von daher waren wir froh, als wir wieder 

draußen waren bei Sonnenschein und deutlich wärmeren Temperaturen. 

Das Grillfeuer hat uns dann vollends aufgewärmt und ganz nebenbei wurden fast alle 

Grillwürstchen "Profigriller". Zum Abschluss dann noch ein leckeres Eis in der 

Fußgängerzone von Bad Urach hat den Tag entsprechend positiv abgerundet. 

 

 
 

Wie angekündigt kühlte es am Mittwoch deutlich ab und es regnete den ganzen Tag über. 

Das hielt allerdings 21 Jungs und Mädels mit ihren Betreuern nicht ab, an diesem Tag Spaß 

auf dem Wasser zu haben. Gut eingepackt in lange Neoprenanzüge ging´s mit 

Wasserskiern, Wake- und Kneeboards auf den 24°C warmen See. Drei Stunden zogen 

unsere Sportler ihre Kreise und genossen den Tag mit Wasser von unten und oben…  

 

Freundlicher wurde es bereits am Donnerstag vormittag, den eine Gruppe im Hochseilgarten 

verbrachte. Nach einer Einweisung und einem Probelauf auf einem niedrigen Parcours 

konnten sich die Kinder gruppenweise mit ihrem Betreuer in luftige Höhen schwingen. Kraft, 



Geschick und Mut war gefragt und alle Kinder konnten hier zeigen, was in ihnen steckt! Drei 

Stunden tobten sich die Teilnehmer aus, dann war unsere Kletterzeit beendet und wurde 

durch ein lautes Donnern eingeleitet. Nachdem sich alle aus den Klettergurten geschält 

hatten fielen auch schon die ersten Tropfen und bei der Heimfahrt goß es wie aus Kübeln.  

 

 
 

Auch dieses Jahr fand wieder der Stockbrotnachmittag mit der Evangelischen Jugend 

Darmsheim statt. Der Regen setzte für ein paar Stunden aus und so konnte ein Feuer 

gemacht und das Stockbrot an der Feuerstelle im Kirchgarten der Evangelischen Kirche 

gebacken werden. Aber zunächst gab es zu allen Zutaten und Dingen, die man für ein gutes 

Stockbrot braucht eine Station, bei der sich die Kinder ihr Stockbrot erstmal „verdienen“ 

mussten. Da musste aus Körnen mit Steinen Mehl gemahlen werden, Becher mit Salzwasser 

nur mit schmecken danach sortiert werden wie viele Teelöffel Salz aufgelöst waren, ein 

Versuch mit Hefe durchgeführt, ein Beerenmemory gespielt, ein Schweinchen mit 

verbundenen Augen gemalt, ein Feuerbild aus Streichhölzern gestaltet, Nussboule gespielt, 

Wasser transportiert und ein Baumquiz gelöst werden, bevor die Kinder ihren ausgefüllten 

Laufzettel gegen Teig eintauschen konnten.  Anschließend wurde es dann am Lagerfeuer 

gemütlich und alle ließen sich ihr Stockbrot schmecken. 

 



 
 

Aufgrund des anhaltenden Dauerregens und der kühlen Temperaturen ging es statt in den 

Barfußpark in den Freizeitpark Sensapolis. Dort durften die Kinder in Kleingruppen den Park 

erkunden, spielen, toben und Spaß haben.  

 

 
 

Vielen Dank der Evangelischen Jugend und dem TVD-Jugendausschuss für die 

erlebnisreiche Ferienwoche!  

 


