
Hits f�r Kids – 2. Woche vom 08.-12. August 2011

Die Woche startete mit einer F�hrung durch die Darmsheimer Bank. 17 Kinder nahmen teil 
und konnten hinter die Kulissen der Bankgesch�fte schauen. Zuerst wurde die Bank mit 
ihren verschiedenen Abteilungen gezeigt, dann ging es in den Tresorraum! Hinter der dicken 
T�r waren viele Schlie�f�cher und auch viel echtes Geld zu sehen. Au�erdem durften die 
Kinder noch die Z�hlmaschinen f�r die M�nzen und Scheine ausprobieren und wurden mit 
den Sicherheitsmerkmalen der Scheine vertraut gemacht. Zum Abschluss wurde den 
Kindern noch der Geldautomat erkl�rt und ausl�ndische W�hrung gezeigt. Es war ein sehr 
spannender und informativer Vormittag. 

Montagnachmittag war Fu�ball-Minigolf auf dem Eichelberg angesagt. Wie beim Minigolf 
mussten die B�lle – diesmal allerdings die Fu�b�lle – �ber Hindernisse rollen und eingelocht 
werden. Hier war also Geschicklichkeit und Ballgef�hl gefragt. Leider machte das Wetter 
nicht wie gew�nscht mit. Nach dem ersten Regenschauer wurde noch weitergespielt, nach 
dem zweiten waren dann alle leider sehr nass geworden. 



Rasant ging´s zu beim Go-Kart-Racing. Für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren stand Go-
Kart fahren auf dem Programm. In altersgerechten Karts ging´s nach einer kurzen 
Einweisung mehrere Runden durch den Parcours. Allen hat es riesigen Spaß gemacht.

Mittwoch meinte es das Wetter wieder gut mit uns, sodass dem Wasserski fahren und 
Wakeboarden nichts im Wege stand. Der See hatte eine Temperatur von 24 Grad und so 
war das Reinfallen nicht so schlimm, eher der längere Fußmarsch um den See, wenn man 
zu weit vom Startpunkt reingefallen war. Alle Kinder und Jugendlichen waren mit Eifer bei 
der Sache und wollten garnicht mehr vom See runter. 



Das Handwerken und Basteln soll auch in diesen Ferien nicht zu kurz kommen und so 
wurden am Donnerstagvormittag Tiere aus Fimo hergestellt. Zuerst wird aus dem Fimo 
(�hnlich wie Knete) das Tier geformt und anschlie�end kommt es dann in den Backofen. So 
bleiben die Tiere dann formstabil. Unsere kleinen K�nstlerinnen stellten Enten, Schildkr�ten, 
Pandab�ren, Delfine, Giraffen, Fr�sche und noch viele andere Tiere her. 

Nachmittags hatte die Evangelische Jugend unter der Leitung von Herrn Gro� eine 
Besichtigung im Porsche-Museum organisiert. Etwa 80 Fahrzeuge konnten besichtigt 
werden, da war vom Oldtimer bis zu den momentanen Modellen alles dabei. 

Zu staunen gab�s was am Freitag, denn der Bauchredner Pierre Ruby war auf Einladung der 
Kreissparkasse in der Turn- und Festhalle Darmsheim. Eine Stunde f�hrte er durch ein 
lustiges Programm mit seinen Puppen „Tim Schmelzer“, „Lilo“ und „Herrn Esel“. Neben der 
Bauchrednerei zeigte er auch jede Menge Zaubertricks und hat die Kinder in das Programm 
mit eingebunden. 


