
Unser Freizeitangebot  

für die Herbstferien.  

An den Tagen werden wir unterwegs mit euch etwas essen. Mitnehmen solltet ihr 

einen Rucksack mit einem Getränk und einen kleinen Snack für zwischendurch.  

 

Änderungen vorbehalten! 

12.10.2021 
 
 

Start: 9:00 
Ende:17:00 
 
Kleidung: 
wetterfest 

Einmal wie ein Lokführer auf den Gleisen 
unterwegs sein. Du darfst mit der Draisine 
nach Mellensee fahren. Nachdem deine Beine 
die Arbeit machen mussten, dürfen jetzt die 
Arme auch etwas tun. Wir gehen Golf spielen. 
Für einen Snack ist gesorgt.  

 

13.10.2021 Start: 10:00 
Ende: 18:00 
 
 
Kleidung: 
locker 
 

Gemeinsam fahren wir nach Berlin. Heute geht 
es auf Spurensuche. Nur mit einem Code 
kommst Du raus. Versuche im Team die 
Hinweise zu finden! Besuche mit uns den 
Exitroom! Im Anschluss geht’s weiter. Wir 
möchten mit euch in die Welt der Spionage 
eintauchen. Willst du wissen, wie es ist, ein 
Agent zu sein?  

 

14.10.2021 Start: 09:00 
Ende: 18:00 
Kleidung:  
locker und  
Sportsachen 
mitnehmen 

Manche sagen: „Nur Fliegen ist schöner“. 
Willst du es ausprobieren? Hoch, höher, am 
höchsten. Wenn du sportlich fit bist, dann 
könnte der heutige Tag für dich das Richtige 
sein. Im Anschluss werden wir uns den 
Illusionen hingeben. Hier wird deine 
Sinneswahrnehmung auf die Probe gestellt. 

 

19.10.2021 Start: 09:00 
Ende: 18:00 
Kleidung: 
sportlich, 
wetterfest 

Du hast Kraft in den Armen? Du willst mal 
wissen, wie es ist in einem Felsen zu hängen? 
Dann kannst du dich testen in einer Boulder-
Halle. Schlitten fahren ohne Schnee? Doch 
das geht. Also komm mit! 

 

20.10.2021 Start: 9:00 
Ende: 19:00 
 
 
 
Kleidung: 
locker 

Hast du dir den Weltraum schon einmal richtig 
angesehen? Kannst du dir vorstellen, wie weit 
weg die einzelnen Sterne sind. Weißt du, wo 
sich dein Sternzeichen am Himmel befindet? 
Wenn nicht, dann ist es Zeit, das 
herauszufinden und noch vieles mehr. Im 
Anschluss tauchen wir ein in die Dunkelheit 
und werden in den coolsten Farben 
erstrahlen. Lass dich überraschen! 

 

21.10.2021 Start: 9:00 
Ende: 18:00 
 
Kleidung: 
locker 

Tauche mit uns ein in die Welt der Tiere. Ob 
auf dem Land oder im Wasser, hier kannst du 
noch einiges entdecken. Wir fahren mit dir in 
den Berliner Zoo und besuchen das 
Aquarium. 


