
„Herbstferien im Kiwi 2021“  

 

Auch in den Herbstferien (KW 44) gab es in diesem Jahr ein buntes Ferienangebot im Kinder- 

und Jugendtreff Kiwi. Trotz des oftmals regnerischen Wetters haben wir mit den Kiwi-Kids zum 

Thema „der Herbst und seine Tiere“ viel erlebt und entdeckt! 

Die 4-Tage-Woche startete mit Kennenlern-Spielen und einem 

herbstlich-tierischen Freund: dem Igel. Auch unser „Leseclub“ 

war wieder mit dabei, mit einem tollen Igel-Buch, einem 

rasanten „Kärtchen-Versteckeles“ mit Igel-Fakten und einem 

kleinen Quiz, das die Kiwi-Kids gemeinsam in nur wenigen 

Minuten lösen konnten! Ein ganz besonderes Highlight und 

gleichzeitig ein Mini-Souvenir waren jedoch die 

selbstgestalteten Igel-Anhänger aus Schrumpffolie, die jedes Kind individuell gestalten 

konnte. Das machte so viel Spaß, dass die speziellen Folien nicht nur an einem Tag zum Einsatz 

kamen. 

Weitere Tiere, die in diesen Ferien nicht zu kurz gekommen sind, 

waren die Vögel! Vor allem diejenigen, die den Winter hier bei 

uns verbringen. Nachdem die Kiwi-Kids einige dieser Vögel, z.B. 

die Amsel, das Rotkehlchen und den Specht, mithilfe von Bildern 

kennengelernt haben, machten wir uns auf schöne Futter-

Häuschen für unsere tierischen Freunde zu basteln. Jedes Kiwi-

Kind gestaltete sein eigenes Vogelhäuschen aus Milchkarton und 

als wir mit dem Bemalen fertig waren, durften auch gleich noch die Fenster im Kiwi kreativ 

und herbstlich-tierisch verziert werden! Das war ein so ein Spaß, dass gleich fast alle Fenster 

im Kinder- und Jugendtreff bemalt wurden! 

Nach unseren kreativen Aktionen hörte die Action aber nicht auf, jetzt galt es auf einer 

spannenden Schatzsuche den „Spuren“ der Vögel zu folgen, sein Wissen einzusetzen und 

einen „Schatz“ zu finden. Natürlich meisterten die Kiwi-Kids diese 

Aufgabe und die Schatzsuche endete erfolgreich auf einem 

Spielplatz. Dort wurde sich auch gleich noch ordentlich ausgetobt!  

Im Laufe der Woche gab es noch einiges mehr an interessanten, 

kreativen und spaßigen Dingen zu tun und zu erleben. So konnten 

die Kiwi-Kids an einem 4-Stationenlauf Rätsel und Aufgaben zu 

verschiedenen Tieren lösen, bastelten ihren eigenen Flug-Drachen, 

der einem Vogel gar nicht unähnlich sieht und während der 

Freispielzeit wurde ausgiebig Billard, Air-Hockey und Kicker gespielt, 

aber auch Brett- und selbst ausgedachte Rollenspiele kamen nicht zu 

kurz.  

Ein letztes Highlight der Ferien war mit Sicherheit unser Parcours in der Turnhalle. Hier 

konnten die Kiwi-Kids noch einmal richtig herumtollen und auch kleine Wettbewerbe (wer 



schafft den Parcours am schnellsten?) wurden veranstaltet! So endeten die „Herbstferien im 

Kiwi“ mit viel Action und Spaß. 

Doch damit steigt auch gleich die Vorfreude auf die nächsten „Ferien im 

Kiwi“. Diese sollen in den Faschingsferien stattfinden. Die Anmeldungen 

werden wieder rechtzeitig auf der Kiwi-Homepage und der Schulhomepage 

der Grund- und Mittelschule Küps zu finden sein. 

Die Herbstferien im Kiwi fanden in Zusammenarbeit mit den BUFDIS der 

GMS-Küps, Nadja Wachter und David Schmitt, sowie mit Unterstützung 

durch Antonia Bülling statt. Ein großes DANKESCHÖN geht an die 

Unterstützer und Helfer, die unsere Herbstferien mitgestaltet und damit so 

SCHÖN gemacht haben!  

Wir freuen uns schon riesig auf die nächsten Ferien im Kiwi und auf die Kiwi-Kids! 
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