
 

Montag, 16.07.
Wir bauen uns eine Burg. Na gut, sie wird nur aus Pappe sein. Aber wunderbar spielen 
kann man damit auch. Sie bleibt vor Ort stehen und wird nun jeden Tag bereit sein. und 
damit sie auch bewohnt ist, basteln wir auch gleich KOrKeN-KöNige und mehr.

Dienstag, 17.07.
Wir basteln KrONeN und KröNcheN für und mit allen 
hochherrschaftlichen gästen des heutigen Tages!

Mittwoch, 18.07.
Damit gleich schon beim Anklopfen klar ist, dass hier etikette groß 
geschrieben werden sollte - heute basteln wir individuelle TürSchilDer 
für ritter, Prinzessinnen, Könige - oder auch kleine Drachen.

Donnerstag, 19.07.
Jeder Schatz braucht einen besonderen Ort. Darum basteln wir 
heute flugs gemeinsam kleine SchATzKäSTcheN aus Papier.

Freitag, 20.07.
Da das eigene Schloss natürlich auch ein Aushängeschild ist, 
sollten wir es passend dekorieren. Selbstgebastelte WimPel 
machen da in jedem Fall etwas her. Vielleicht kommt sogar 
ein eigenes Wappen darauf ?

Samstag, 21.07.
mit selbst kreierten riTTerhelmeN und SPiTzhüTeN 
werden die herrschaften heute fein herausgeputzt.
Damit eure edle Erscheinung komplett ist, schminken 
wir euch - prinzessinnenhaft pompös oder ritterlich cool.

 

Kinder-
Ferienspaß

 

 

Programm  1. Woche

16.07.-28.07.18 
14– 18 Uhr

Prinzessinnen
    & Ritter 



 

Montag, 23.07.
es macht sich immer gut, etwas dekoratives in der hand zu halten. 
Darum basteln wir heute FeeNSTäBe und SchWerTer.

Dienstag, 24.07.
zahme Kätzchen kann jeder haben. Wilde Drachen sind aber viel eindrucksvoller! 
unsere DrAcheN können sogar Feuer spucken. Fast ganz echt.

Mittwoch, 25.07.
Die Spiele können beginnen! Welche? Na die der niegelnagelneuen FiNgerPuPPeN! 
Da gibt es gespenster, Drachen, ritter, Burgfräulein ...

Donnerstag, 26.07.
Was wären Adelige ohne ihren Schmuck? Jeder König, jede Königin will 
reich verziert und mit Juwelen behängt sein. Also - selbst ist der König! 
Basteln wir SchmucK!

Freitag, 27.07.
egal, ob für einen lauen Sommerabend oder die dunklen 
monate im Schloss: es ist immer gut, ein selbst dekoriertes 
TeelichTglAS bereit zu halten.

Samstag, 28.07.
Blumen für das Schlossfest! Am letzten Tag soll alles mit 
Blüten geschmückt sein. Natürlich nehmen alle auch die 
wundervollen und selbst gestalteten BlumeN mit nach 
hause ins eigene Schloss!
Als Extra-Bonbon schminken wir dich - 
prinzessinnenhaft zuckersüß oder ritterlich cool.
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Ferienspaß
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