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HALLO UND HERZLICH WILLKOMMEN
@Jugendarbeit ref. KG Wasseramt
Fun@Home Ferientipps: Stay@home and have fun!

PFADI-TIME
Wie wäre es mal mit einem ausgiebigen Frühstück auf dem Feuer: Spiegelei, Speck,
Toastbrot und warme Milch etc… Das macht richtig viel Spass und da ihr noch das Feuer
machen müsst und etwas Zeit vergeht bis zum Essen habt ihr dann auch richtig grossen
Hunger!

NACHTLEBEN WIE IN NEW YORK
NewYork ist die Stadt die niemals schläft, da spazieren die Leute auch um Mitternacht
noch überall herum… Wie wäre es mit einem Mitternachtsspaziergang, evt bastelt ihr
dafür eure eigenen Laternen?

BESUCH IN LAS VEGAS
Spielcasino: Jeder Mitspieler erhält einen Becher voller Süssigkeiten, gibt diese vor dem
Spiel als Einsatz ab und der Gewinner erhält nach dem Spielende alle Einsätze. Nun könnt
ihr euch durch eure ganze Spielsammlung spielen. Bestimmt habt ihr viele Spiele welche
ihr schon lange nicht mehr gespielt habt?

CAMPING@HOME
Alle übernachten gemeinsam im Zelt im Wohnzimmer oder jedes Kind baut sich sein
eigenes Zelt in seinem Zimmer / oder stellt ein Campingzelt im Schlafzimmer auf.

GRUSS AUS DEN FERIEN
Postkarten malen, schreiben und verschicken (warum nicht gerade auch Postbote
spielen?)

PAKET-FREUNDSCHAFT
Mach jemandem aus deiner Nähe ein kleines Geschenk in einem Paket welches
wiederverwendet werden kann. Vielleicht erhältst du das Paket mit einer neuen
Überraschung zurück? Das kann immer so weitergehen…

GALA-DINNER
Jede Person in der Familie bekommt einen Gang des Menüs zum Zubereiten. Gemeinsam
könnt ihr so ein Gala-Dinner zusammenstellen und geniessen, inkl. passender Dekoration.
Wer lieber nicht in der Küche mithelfen möchte kann zur Unterhaltung etwas beisteuern.
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ABENTEUER FREIZEITPARK
Legoland, Playmobilland, Ravensburger Spieleland und sogar der Europapark können
Zuhause nachgebaut werden! Warum nicht einen ganzen Tag alles mit Legos machen?
Hierzu haben wir auf unserer Homepage auch eine Lego-Spielideen-Sammlung zum
herunterladen. Kids können sich ihre eigene Geisterbahn bauen, ihren eigenen
Abenteuerparcour etc… Zuerst wird aufgebaut, danach wird ausprobiert und genossen.

AUF BESUCH IN GRIECHENLAND
In Griechenland wurde die Olympiade erfunden. Erfinde auch du deine eigene FamilieOlympiade: welche Disziplinen wollt ihr testen? Übt diese Sportarten gut ein. Für welches
Land gehst du an den Start? Vielleicht hast du schon ein T-Shirt von diesem Land, oder du
bemalst ein altes Shirt mit dem entsprechenden Wappen? Eine Fahne darf natürlich auch
nicht fehlen und zu Beginn eurer Olympiade brauchts ein olympisches Feuer (sei dies auf
der Feuerstelle oder eine Campingkerze oder in einer Laterne). Beim Einzug könnt ihr
noch Musik laufen lassen. Und: wie sieht es mit der Rangverkündigung aus, gibt es ein
Olympia-Blatt wo alle Resultate notiert werden und wie sieht der Pokal aus bzw. die
Medaillen (kann man gut selber basteln)?

TEE-PARTY BEI DER KÖNIGIN
Immer um 4 pm (16.00h) lädt die Queen zum Nachmittagstee: wie wäre es mit einer
grossen Auswahl an verschiedenen Tees und dazu feine englische Tee-Biscuits backen?
Unbedingt müsst ihr beim Teetrinken den kleinen Finger strecken!

DONNSCHTIG-JASS
Ein Tag rund um die Jasskarten, mit denen kann man verschiedene Spiele spielen aber
auch Kunstwerke bauen.

FANTASIELAND
Erfindet euer eigenes Land, wie soll es heissen? Was ist typisch für dieses Land? Malt eure
eigene Flagge / erfindet eine eigene Sprache / welche Essspezialitäten gibt es in eurem
Land (was und wie und wann wird gegessen), welche Tiere leben dort?

TAG IN HOLLYWOOD
Welches sind eure Lieblingsfilme oder welchen Film möchtet ihr euch alle gemeinsam
ansehen? Wir haben eine tolle Filmtipp-Liste auf unserer Homepage. Organisiert euch
euer eigenes Kino: Kinoplakat, Einladungsflyer, Vorfilme (evt selber Theaterstücke
einstudieren), Werbungen (selber Werbungen erfinden und/oder nachspielen), Kiosk
betreiben inkl. Preisliste, PopCorn selber machen (evtl. auf dem Feuer oder selber in der
Pfanne mit verschiedenen Geschmacksrichtungen) und selber PopCorn-Tüten basteln und
bemalen. So wird dieses Filmerlebnis zu einem Ganztagesprogramm und bleibt
unvergessen!

BEI DEN INDIANERN
Wie wäre es heute mit Schlangenbrot von der Feuerstelle? Baut euer eigenes Indianerzelt,
bemalt euch wie Indianer, Bastelt euch ein Regenrohr oder eine Trommel, übt einen
Regentanz, Pfeil und Bogen dürfen auch nicht fehlen.
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IM DISNEYLAND
Sucht alles hervor was ihr von Disney habt: Plüschtiere, Poster, Filme, Bücher und seid
kreativ: malt eure eigenen Disneyposter, baut eure eigene Märlibahn. Macht aus eurem
Garten ein Disneyland: Ausstellung mit all euren Disney-Sachen, baut das
Disneyschloss in eurem Sandkasten nach, betreibt einen feinen Kiosk-Stand mit SchokoÄpfel, Zuckerwatte, Lollys etc…

MINIGOLF
Wie wäre es mit einer eigenen Minigolfbahn in eurem Garten? Die könnt ihr einfach
selber bauen: baut verschiedene Parcours auf. Als Ball könnt ihr einen Tennisball
verwenden und als Schläger einen Hockeyschläger. Wie viele Bahnen baut ihr, wo ist der
Start und wo das Ziel (evt mit selbstgemachten Fähnli markieren). Ein Spielblatt kann
erstellt werden um die Punkte zu notieren. Und was darf am Ende einer Partie Minigolf
nicht fehlen? Eine feine Glace oder was Leckeres vom Kiosk…

WELLNESS@HOME
Wie auf den Maledieven, einfach Zuhause: Baden in der Badewanne mit Schaumbad und
guter Musik / Hand- und Fussbad / Peeling für Füsse und Hände (mit Olivenöl einreiben,
Salz darauf, gut durchkneten, mit Wasser abwaschen und dann feine Crème drauf) /
Schokoladen oder Quarkmaske für das Gesicht mit Gurkenscheiben

ZOO@HOME
Habt auch ihr viel zu viele Plüschtiere welche schon sehr lange im
Winterschlaf sind? Sammelt sie zusammen und baut euch im Garten euren eigenen Zoo:
Welche Tiere können zusammen in ein Gehege? Wo werden die Gäste bewirtet und was
gibt es für ein Angebot im Kiosk? Evt könnt ihr auch schöne Tierportraits malen und
verschicken, tolle Fotos machen und verschiedene Kunststücke mit euren Zootieren
einstudieren und aufführen?
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