
SommerÄktschn vom 29.08.-02.09.2011

Endlich war es soweit und die Sommer�ktschn begann! 32 Kinder nahmen an der 
spannenden Woche rund um das Thema „Simsalabim – Zauberei auf dem Eichelberg“ teil. 
Nach der Begr��ung und einem ausgiebigen Fr�hst�ck am Montag morgen teilte der 
„sprechende Hut“ die Kinder in „H�user“-Gruppen ein. Anschlie�end machten sich die Kinder 
gleich daran, ihre Ausr�stung f�r die Woche zu basteln. So wurden Steckbriefe ausgef�llt, 
Ausweise erstellt, Buttons gestanzt, Zauberst�be gebastelt, Zauberh�te hergestellt und ein 
gro�es Banner mit dem diesj�hrigen Thema gemalt: 

�ber Mittag gab es ein Sportprogramm zum Austoben bevor es nachmittags mit dem 
Bemalen von T-Shirts und dem Erlernen von Zaubertricks weiterging. Au�erdem wurden die 
Kinder von zwei alten Zauberern besucht, die den Kindern erz�hlten, dass die Zauberschule 
Hogwarts gebrannt hat. Der Brand wurde w�hrend einer Zauberstunde aus Versehen 
ausgel�st. Alle Zauberlehrlinge fanden sich anschlie�end am Treffpunkt ein, aber Harry 
Potter fehlte. Die Zauberer wollten mit Hilfe des selten angewandten „Auffindungs-Zaubers“ 
herausfinden, wo sich Harry aufh�lt. Leider ist aber das „Gro�e Buch der Zauberspr�che“ 
dem Brand zum Opfer gefallen. Vor Jahrhunderten existierte ein weiteres Exemplar des 
Buches, welches aber Lord Voldemort – der b�se Zauberer – in viele Teile zerst�rt und in 
alle Himmelsrichtungen zerstreut hatte. 
Die zwei Zauberer �berreichten den Kindern drei Karten auf denen die ungef�hren Punkte 
sein k�nnten, an denen die Teile verstreut sind. 



Dienstagvormittag machten sich die Kinder in drei verschiedenen Altersgruppen auf den 
Weg die Teile des Buches wiederzufinden. Treffpunkt f�r alle war am Schluss das Kodle. 
Hier gab es ein leckeres Mittagessen und die M�glichkeit zu spielen und zu toben bevor es 
zur�ck zum Sportgel�nde ging. Dort erwartete die Kinder dann noch das Sportprogramm 
zum Auspowern.

Am Mittwoch war der Ausflug nach Tripsdrill angesagt und die Kinder freuten sich sehr �ber 
ihren Tag im Erlebnispark. In vier Gruppen, die die Kinder selbst einteilen durften, ging es mit 
Betreuer/innen durch den Park und so gut wie alle Fahrattraktionen wurden ausprobiert. 

Am Donnerstag wurde das „Gro�e H�user-Turnier“ durchgef�hrt, f�r das alle Kinder vorab 
noch einige Stationenspiele absolvieren mussten, um sich f�r die Teilnahme des Turniers zu 
qualifizieren. Alle Kinder waren so fit, dass sie am Turnier an den Start gehen durften und so 
traten die verschiedenen Gruppen gegeneinander an. Am Ende gewann das Haus 
„Gryffindor“. Nach der St�rkung beim Mittagessen setzten die Kinder das Puzzle vom 
Dienstag zusammen und sprachen gemeinsam den „Auffindungs-Zauber“. Sie erzauberten 
sich eine Karte, auf der der Ort von Harry zu sehen war. Gleich machten sie sich auf den 
Weg und konnten Harry am Jagdhaus finden. Er war sehr geschw�cht und erz�hlte den 
Kindern, dass er mitbekommen h�tte, dass Lord Voldemort hinter dem „Stein der Weisen“ 
her ist und er ihn beim Brand an sich genommen und versteckt h�tte. Da aber Voldemort die 
Spur von Harry aufgenommen hatte, sollten die Kinder den Stein nachts in Sicherheit 
bringen. Der Stein w�rde den Kindern den Weg bei Einbruch der Dunkelheit weisen. 



So war es dann auch und gegen 21.00 Uhr machten sich die Kinder mit Fackeln auf den 
Weg zum „Stein der Weisen“. Kleine Lichter zeigten ihnen den Weg. Die Dunkelheit und die 
Ger�usche bei Nacht machten es sehr spannend, aber es waren gen�gend Betreuer/innen 
dabei. Am Hexenh�usle fanden die Kinder den „Stein der Weisen“ und eine kleine 
Belohnung in einer Schatztruhe. Gl�cklich und geschafft machte sich die Gruppe auf den 
R�ckweg. 
Dann wurde noch ein Film vorgef�hrt und die meisten Kinder schliefen w�hrenddessen ein. 
Der Freitag begann fr�h mit dem Fr�hst�ck, Aufr�umen und dem Bau von menschlichen 
Pyramiden bis die Sommer�ktschn um 10.00 Uhr beendet war. 



Das Betreuerteam der SommerÄktschn 2011

Vielen Dank an die ehrenamtlichen Betreuer/innen und Helfer/innen von der Jugend des TV 
Darmsheim, die die ganze Woche mit den Kindern spielten, bastelten, wanderten, sie 
verpflegten und immer ein offenes Ohr für jeden hatten. 


