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Frankreich liegt in Europa 

Im Juni haben wir uns im Rahmen unserer Monatsprojekte intensiv mit dem 

Thema „Europa“ beschäftigt. Wir lernten Länder mit ihren Hauptstädten und 

Flaggen kennen, sowie Wahrzeichen und auch andere wichtige Informationen, wie 

Währung oder landestypisches Essen. Am Ende war allen klar, dass u.a. Paris die 

Hauptstadt von Frankreich ist und Frankreich in Europa liegt. Aber warum war 

den Erwachsenen dies so wichtig?  

Die Auflösung erschien Anfang Juli in Form unserer Praktikantin Camille, die uns 

für 14 Tage unterstützen wollte. Sie lebt in Paris, ist 17 Jahre alt und besucht in 

ihren Ferien Verwandte in Bad Essen. Wir waren alle total gespannt und freuten 

uns.  

Camille war sofort mitten unter uns, half bei den Hausaufgaben und spielte mit 

den Kindern. Natürlich gab es zwischendurch viele Fragen unsererseits, was das 

Leben in Frankreich betraf. Camille war sofort bereit alle zu beantworten und 

damit jeder alles mitbekam, entstand die Fragenbox. Die Kinder schrieben ihre 

Fragen auf und bei der täglichen Abschlussrunde beantwortete Camille alles. Die 

Kinder wollten u.a. wissen, ob sich das Wohnen und Essen von dem in Deutschland 

unterscheidet und wie Schule funktioniert, wie hoch der Eifelturm ist und ob sie 

schon mal da oben gewesen sei. Camille beantwortete aber auch persönliche 

Fragen über ihr eigenes Leben, ihre Vorlieben und Hobbys.  

Und so wurden die „Extraaufgaben“ des Vormonats mit vielen persönlichen 

Informationen gefüllt.  

Aber wie das so ist mit schönen Sachen, sie gehen viel zu schnell vorbei. Und so 

hieß es nach 2 Wochen schon wieder Abschied nehmen. Für uns war es eine tolle 

Erfahrung und der ein oder andere hat sich vielleicht eine französische Vokabel 

gemerkt und hat so immer wieder eine persönliche Erinnerung. 
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Sommerfest  

Am letzten Schultag war es wieder soweit - das traditionelle Sommerfest in der 

Tagesgruppe fand statt. Nachmittags kamen fast alle Kinder mit ihren Eltern 

und Geschwistern und teilweise auch den Großeltern zusammen. Nachdem es 

zuerst reichlich Kaffee und Kuchen gab und die Kinder Gelegenheit zum Spielen 

hatten, teilten wir uns alle in Gruppen ein, um bei der „Rallye rund um die 

Tagesgruppe“ mitzumachen. In den gemischten Gruppen ging es darum, dass 

Gelände in der Umgebung der Tagesgruppe zu erkunden und den Kindern bei der 

Gelegenheit die Möglichkeit zu geben, den Erwachsenen zu zeigen welche 

Örtlichkeiten wir in der Nähe der Tagesgruppe im Alltag häufig nutzen. Dazu 

gehören neben dem Bach auch das Labyrinth oberhalb der TG, vor allem auch der 

neue Großspielplatz, das Freibad und viele mehr. Außerdem kam es bei den 

verschiedenen Stationen darauf an, genau beobachten zu können, bei den 

Teamaufgaben gut zusammenzuarbeiten und so die gestellten Aufgaben gut zu 

lösen. Nachdem alle Gruppen die Aufgaben gemeistert hatten und ein Sieger 

gekürt war, gab es zum Abschluss des Festes noch ein tolles Grillbuffet für alle. 

An dieser Stelle sei auch nochmal den Eltern gedankt, die mit einem 

kulinarischen Beitrag in Form von Salat, Kuchen oder Ähnlichem ihren Beitrag 

zum Gelingen unseres Festes beigetragen haben. 
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Ferienprogramm 

Aufgrund der Ferienfreizeit und der Schließungszeit der Tagesgruppe, die beide 

genau in der Mitte der laaaaangen Sommerferien lagen, hatten wir am Anfang 

und Ende der Ferien jeweils 1,5 Wochen Zeit für ein spannendes 

Ferienprogramm. Jeden Tag haben wir gemeinsam überlegt, wie man die 

Ferientage am besten gestalten könnte. Wir möchten hier von ein paar Aktionen 

berichten: 

Zu Beginn der Ferien haben wir zum Beispiel den Wald erkundet und dabei einen 

„Buden Contest“ veranstaltet. Die beiden Gruppen haben aus verschiedenen 

Materialien, die sie im Wald gefunden haben, tolle Unterstände gebaut und sogar 

teilweise dekoriert und möbliert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An einem anderen Tag besuchten wir die Salinen in Bad Rothenfelde. Hier 

lernten wir, dass die Salinen eigentlich Gradierwerke heißen und für die 

Salzproduktion gebaut wurden. Außerdem wunderten wir uns über die salzige 

Luft und fanden heraus, dass diese besonders gut für unsere Gesundheit ist. So 

konnten wir uns die Salinen auch im Inneren anschauen und sogar ein gesundes 

Dampfbad genießen.  

Auch in diesem Jahr besuchten wir ein Maislabyrinth. Da natürlich die Gefahr 

bestand, dass wir uns im Mais verlaufen könnten, machten wir uns mit viel 

Proviant auf den Weg zum Hof der Familie Padeffke nach Osnabrück. In diesem 

Jahr lautete das Thema „Altes Ägypten“. Nach knapp 2 Stunden fanden wir den 

Weg zum Pharaonen-Schatz, der inmitten von Pyramiden, Palmen und einem 

Kamel versteckt lag und verdienten uns ein Eis bzw. einen Maiskolben. 

Auch die Regentage wurden natürlich genutzt. So hatten wir die Idee, den 

Osnabrücker Piesberg zu besteigen und dort Fossilien auszugraben. Mit 

Regenjacke, Kapuze, Handschuhen und Hämmern ausgerüstet, kamen wir 

klitschnass oben an. Das sollte uns aber nicht die Stimmung verderben und so 
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schlugen die Kinder jede Menge Fossilien, die sie mit nach Hause nehmen 

durften. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der letzten Woche besuchten wir unter anderem das Osnabrücker 

Planetarium, das sich im Museum am Schölerberg befindet. Zuerst hatten wir die 

Möglichkeit, uns das Museum anzuschauen. Hier lernten wir einiges über 

Osnabrücker Böden und erneuerbare Energien. Dieses Wissen konnten wir später 

in einem Quiz überprüfen, doch leider konnten wir den Highscore auch mit 

größter Anstrengung nicht knacken. Die Kinder waren aber überzeugt, es beim 

nächsten Besuch auf jeden Fall zu schaffen. 

Im Planetarium ging es dann auf eine sehr lange Reise. Ganze 15 Jahre waren wir 

mit zwei außerirdischen Kindern im Weltall unterwegs und erfuhren einiges über 

die Sonne und die verschiedenen Planeten. Besonders interessant fanden wir, 

dass die Astronauten im Weltall schwerelos sind und alle Dinge anbinden müssen, 

damit sie nicht durch die Gegend fliegen. 

 

Im Großen und Ganzen haben wir die Sommerferien gut genutzt, um tolle 

Aktionen zu machen. Die Kinder waren motiviert und hatten viele tolle Ideen, die 

Spaß machen. So haben wir außerdem noch Minigolf gespielt, waren schwimmen 

und im Kino. Wir sind am Dümmer Tretboot gefahren und waren bei der Neuen 

Osnabrücker Zeitung. Das ein oder andere Eis gab es natürlich auch. Schade, 

dass die Ferien immer viel zu schnell zu Ende gehen... 
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Ferienfreizeit an der Ostsee 

Unsere diesjährige Freizeit führte uns an die Ostsee – in die Nähe von Kappeln 

an der Schlei.  

An einem Sonntagmorgen trafen wir uns in der Tagesgruppe, um zu unserer 

8tägigen Freizeit aufzubrechen. Das Wetter verhieß wunderschön zu werden in 

der nächsten Woche – im Gegensatz zu der Woche davor. Viele andere hatten 

wohl auch die Idee gen Norden zu fahren, denn die Autofahrt zog sich 6 

Stunden in die Länge! 

Aber irgendwann waren wir angekommen und konnten unser großes Haus 

beziehen. Es lag etwas abseits von der Straße und neben genügend Schlafplätzen 

bot es ein großzügiges Untergeschoss, wo wir wohl eine Woche uns wohlfühlen 

konnten. Nachdem wir schnell ausgepackt hatten, wollten wir natürlich die 

Ostsee sehen.  

Nach einer ca. 15minütigen Autofahrt war es dann soweit. Es begrüßte uns die 

Ostsee – die immer da ist – und die meisten probierten das kühle (17°/18°C) 

Nass auch gleich mal aus. Da das Wetter viel Sonnenschein versprach, suchten 

wir uns für den nächsten Tag auch gleich einen Strand aus und machten uns 

wieder zurück zum Haus.  

Am nächsten Tag ging es wie versprochen an den Strand und es wurde fleißig 

gebuddelt und zwischendurch (sonnen-)gebadet. 
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Das Haus gehört zum „Ferienhof Messer“. Dieser bot neben kleineren 

Wohneinheiten auch noch die Möglichkeit zum Reiten, gemütlich 

beisammensitzen bei Stockbrot, Ziegen streicheln  und spielen auf dem Hof. 

Dieses Angebot nutzten wir in den nächsten Tagen und hatten viel Spaß. 

 

 

Da die ganze Woche die Sonne schien, waren wir natürlich oft am Strand und es 

wurde uns nie langweilig. Wir erlebten auch noch eine Schifffahrt auf der 

Schlei, einen Besuch bei einem Fischerfest und einen Stadtbummel in Kappeln.  

Nach 7 Tagen hieß es schon wieder Taschen packen, denn unsere Freizeit neigte 

sich dem Ende zu.  
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An dieser Stelle geben die Kinder ihre Eindrücke von der Ferienfreizeit wieder: 

Julian (9 Jahre):  

Ich fand gut, dass ich Trecker fahren durfte. 

Ich fand gut, dass wir am Strand waren. 

Ich fand gut, dass wir reiten waren. 

Ich fand gut, dass wir Schiff gefahren sind. 

Ich fand gut, dass wir gegrillt haben. 

 

Pascal (14 Jahre): 

Ich fand gut, dass wir jeden Tag am Meer waren. 

Ich fand gut, dass wir geritten sind. 

Ich fand gut, dass wir gegrillt haben. 

Ich fand gut, dass wir Quallen gesammelt haben. 

Ich fand gut, dass wir Kröten gefunden haben. 

 

Sina ( 9 Jahre): 

Ich fand gut, dass ich an der Ostsee war. 

Ich fand gut, dass wir Ryans Abschied feiern konnten. 

Ich fand gut, dass wir grillen waren. 

 

Fabian (13 Jahre): 

Ich fand gut, dass wir immer am Meer waren. 

Ich fand gut, dass wir reiten waren. 

Ich fand gut, dass wir mit dem Boot gefahren sind. 

Ich fand gut, dass ich immer Brötchen geholt habe. 

Ich fand den Garten gut. 

 

Maximilian (9Jahre): 

Ich fand gut, dass wir am Strand waren. 

Ich fand gut, dass wir draußen gegessen haben. 

Ich fand gut, dass es zum Frühstück Kellogs gab. 

Ich fand gut, dass ich eine Sandburg gebaut habe. 

Ich fand gut, dass wir auf dem Hin- und Rückweg zocken durften. 

 

Lara (12 Jahre): 

An der Ferienfreizeit fand ich gut,  

- dass ich sehr viel Spaß hatte,  

- dass wir viel unternommen haben,  

- dass wir zusammen gespielt und gelacht haben,  

- dass wir reiten waren,  

- dass wir super oft im Wasser waren. 
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Aktuelles aus der Tagespresse 

 

(aus NOZ, 31.Juli 2015) 
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Lieblingsrezept     

 

 

 

Ipanema  

 
Zutaten:  1 Biolimette  

  2 TL brauner Rohrzucker  

  3cl Lime Juice 

  Eiskalte Sinalco Zitrone zum Aufgießen 

 

  Außerdem: Stößel, gestoßenes Eis, 2 kurze Trinkhalme  

 

 

1) Die Limette heiß waschen, trocken reiben und achteln. In das Glas geben 

und mit dem Zucker bestreuen und mit dem Stößel gut zerquetschen.  

2) Das Glas etwa zur Hälfte mit gestoßenem Eis auffüllen. Den Lime Juice 

drüber gießen und einmal kurz umrühren. Den Drink mit Sinalco Zitrone 

aufgießen und mit zwei Trinkhalmen servieren.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

           

 
 

 

Guten Appetit  

 



  

 12 

Rätselseite 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lösungswort:
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Elternseiten 

 

 

 
An dieser Stelle noch ein paar Ausflugsziele und Veranstaltungen für 

die nächsten 3 (kalten und nassen ) Monate:  

 

- Bohmter Markt (25. – 28.09.2015) 

- Bünder Zwiebelmarkt (24. – 27.09.2015 

- Hunteburger Ponymarkt (09.10. – 11.10.2015) 

- Brockumer Markt (31.10. – 03.11.2015) 

- Herbstjahrmarkt Osnabrück (30.10. – 08.11.2015) 

- Weihnachtsmarkt Osnabrück (25.11. – 22.12.2015) 

- Weihnachtsmarkt Melle (28.11. – 13.12.2015) 

- Weihnachtsmarkt in Bohmte (06.12.2015) 

-  

 

 

 

 

 

- Minigolf spielen und Klettern im Nettetal 

- Wildschweinpark in Melle – Buer  

- Atoll in Espelkamp 

- Nettebad in Osnabrück  

- Waldspaziergänge  

 

 

 

Vielleicht erleben Sie zusammen mit Ihrer Familie etwas, wovon Sie 

uns berichten wollen! 
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Lieblingswitze 

 

Fritzchen: „Papa, warum fliegen die Vögel in den 

Süden?“ Papa: „Das ist doch völlig klar: Weil es zu Fuß 

zu weit wäre!“ 

 

 

Peter zerscheppert in der Wohnung seines Onkels eine große Vase. Der wütende 

Onkel schreit: "Die Vase war aus dem 17. Jahrhundert!" 

Darauf Peter erleichtert: "Gott sei Dank, ich dachte schon, sie sei neu". 

 

 

Die Lehrerin schimpft mit Tom: "Hast du schon mal was von Rechtschreibung 

gehört?" 

Tom antwortet: "Die Rechtschreibung gilt nicht für mich! Ich bin Linkshänder!" 

 

 

Fragt der Lehrer: "Jana, wieviel ist fünf und fünf?" 

Jana: "Zehn." 

Lehrer: "Super, als Belohnung bekommst du nun zehn Bonbons von mir." 

Darauf Jana: "Mist. Hätte ich doch bloß hundert gesagt!" 

 

 

Lehrerin fragt einen Schüler: "Wenn ich drei Eier auf den Tisch lege und du 

legst zwei dazu, wie viele Eier liegen dann auf dem Tisch?" 

Schüler antwortet: "Drei." 

Lehrerin: "Wie kommst du denn darauf?" 

Schüler: "Naja, ich kann kein Eier legen." 

 

 

Was ist ein Cowboy ohne Pferd? Ein Sattelschlepper. 

 

 

Sind zwei Mäuse am Quatschen. Fliegt eine Fledermaus über sie hinweg. 

Daraufhin die eine Maus zu ihrer Freundin: "Wenn ich später groß bin, will ich 

auch Pilot werden." 
 

 
 

Gestaltung: Kinder und Mitarbeiter der Tagesgruppe Bad Essen 


