
Forscherbericht Freizeit 

 

Tag 1: Bei der feierlichen Eröffnung im 

Kulturzentrum konnten die Kinder eine 

Klanggeschichte miterleben, bevor sie 

mit einem kräftigen Forscher-Ahoi in die 

Forschertage starteten. Leider konnten 

aufgrund des Regens die Luftballone 

nicht steigen gelassen werden, was auf 

den nächsten Tag verschoben wurde. 

In der Mittagspause konnten sich die 

Kinder erst mit Spaghetti stärken und 

anschließend in vier großen Turnsälen 

mit Merkball und Fußball austoben. 

Darüber hinaus wurde ebenso 

Kinderschminken angeboten sowie tolle 

Figuren aus Luftballons modelliert. 

 

Tag 2: Der Tag startete heute mit einem gemeinsamen Warm-Up, bei dem tolle 

Spiele in den Gruppen gespielt wurden. Nach dem leckeren Mittagessen mit Berner 

Würstel mit Pommes und Eiernockerln durften sich die Kinder am Spielplatz 



austoben. Auch viele Kindergesichter wurden wieder bemalt und das Riesen-Vier-

Gewinnt machte ebenfalls großen Spaß. Kurz vor Schluss wurden die Luftballons mit 

den Erwartungen und Wünschen der Kinder an die Forschertage steigen gelassen. 

Außerdem wurde heute mit einigen Gruppen schon der Forschersong einstudiert. 

 

Tag 3: Auch heute wurden zum 

Aufwärmen lustige Spiele gespielt. 

Danach gab es zur Stärkung leckere 

Marillenknödel und in der 

Mittagspause wurde als heutiges 

Highlight eine Rätselrallye 

angeboten: Eine Forschungsreise 

durch das Tierreich. Auch viele 

weitere Stationen wurden betreut, in 

der die Kinder sich austoben durften. 

 

Tag 4: Der heutige Tag hat mit einem gemeinsamen Aufwärmen begonnen, 

woraufhin wieder die einzelnen Kurse starteten. Zum Mittagessen gab es heute 

Putengeschnetzeltes und in der anschließenden Mittagspause wurde eine riesige 

Luftwurst zum Spielen genutzt. Danach fand am Nachmittag ein Stationenbetrieb der 

verschiedenen Kurse statt, bei dem jede Gruppe in all die anderen Kurse schnuppern 

durfte. 



Tag 5: Auch am letzten Tag fand ein gemeinsames Warm-Up statt. Bis zur 

Mittagspause forschten die Kinder in ihren Kursen, bevor sie sich mit Schnitzel und 

Pommes stärkten. Am Nachmittag fand ein Museumsgang statt, bei denen die Kinder 

ihren Eltern zeigen konnten, was sie in der Woche alles erforscht und auch gebastelt 

haben. Weiters wurden auch die Urkunden übergeben und es fand ein feierlicher 

Abschluss mit den Eltern statt – am Ende wurde der Forschersong noch einmal laut 

von allen mitgesungen. 



 


