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Tagesablauf 
Geweckt werden wir um acht,  
was uns keine Freude macht.  
Beim Frühstück sind wir um 8 Uhr 30, 
im Anschluss sind wir dann fleißig. 
Spielen, basteln, sporteln, shoppen, 
das ist nur durch ein‘s zu toppen. 
Plantschen im Pool oder im Meer, 
das gefällt uns nämlich sehr. 
Disco, Tanzen, Wetten dass, 
auch das macht uns Riesenspaß. 
Schluss mit Lustig ist’s um zehn, 
da heißt es dann Schlafen gehen. 
 
 
 

Interessensgruppen 
Kreativgruppe 

 
Spielegruppe 
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Sportgruppe 

 
 

Bingo 
Beim lustigen Bingoabend ging es aufregend zu. Alle warteten gespannt darauf, dass 
ihre Zahlen gezogen wurden. Besonders aufregend war es für die Kinder, wenn 
ihnen nur mehr eine Zahl zu Bingo fehlte. 
 

 
 
Disco Disco, Party Party 
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Wetten dass…  
… die BetreuerInnen wieder gegen die Kinder gewinnen. 
In elf Wettspielen kämpfte alt gegen jung: 

1. Wasserbombe auf einer Schnur über einen Stift wickeln: wer ist wohl als erster 
fertig? Die Betreuer 

2. Rechen-Wette: auch der Punkt ging an die Betreuer. 
3. Luftballon mit dem Po zerplatzen: ebenso ein Betreuerpunkt 
4. Gekochte Spaghetti zu einer langen Schnur knoten: nach einem langen, 

harten Match ging der Punkt an die Betreuer 
5. Bonbon im Mund auspacken: Die Kinder gingen in Führung, jedoch holten die 

Betreuer rasch auf und erzielten den nächsten Punkt. 
6. Gummibärchen sortieren mit chinesischen Essstäbchen: Christoph gab 

ordentlich Gas, aber auch hier konnte Betreuerin Lisa aufholen und den Punkt 
für die Erwachsenen holen. 

7. Wer bin ich? Petra gegen Christoph mussten anhand von Beschreibung 
Kinder von den vergangenen Jahren erkennen. Knapp verloren die Betreuer 
und die Kinder erhielten ihren ersten Punkt. 

8. Wasserbombenstaffel: Punkt für die Kinder 
9. Schnitten-Wettessen: die Kinder hatten großen Hunger und holten auch 

diesen Punkt. 
10. Betreuer mussten Kleidungsstücke und Gegenständen ihren Kindern zu 

ordnen: Der Punkt ging an die Kinder. 
11.  Betreuer dem Alter nach aufstellen: Hier waren die Kinder chancenlos. 
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Ferienolympiade 
Die Kinder hatten secht Stationen zu bewältigen und verschiedene Aufgaben zu 
meistern: Leitergolf/Disc-Golf, Tauchen, Tastbox, Popcorn mit dem Mund fangen, 
Hindernisparcours auf Stelzen, Seilspringen und ein Quiz.  

 
 
 
 
 

 
Bootsausflug 

Mit dem Boot ging es für alle Gruppe nach Piran, einer 
kleinen Hafenstadt am gegenüberliegenden Ufer 

von Ankaran. Nach eine einstündigen Bootsfahrt 
konnten die Kinder das kleine Städtchen 
erkunden und die Zeit für Shoppen oder 
Eisessen nutzen. 
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Talente Show 
Die Kinder zeigten uns, was sie besonders gut können. Tanzen, Akrobatik, Knoten 
lösen, die Robbe machen; alles war dabei. 

 

Der bunte Abend 
Die Gruppen üben zwei Wochen lang eine Nummer für unseren Abschluss, den 
bunten Abend, ein. Die Pinguine führten den „Baby Shark“-Tanz auf. Die 
Seepferdchen zeigten akrobatisch-tänzerisches Geschick. Die Füchse haben einen 
Rap geschrieben und die Pandas ein G‘stanzl über ihre Gruppe. 
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Füchse Rap 
 

Fabian: Hallo, wir sind hier die Füchse 

Und echt nicht die Lüchse. 

Wir haben hier viel Spaß, 

aber die Gelsen sind echt a Schaß. 
 

Tobias: Wir haben hier nen Rap 

und der hat voll Pepp. 

Also hört jetzt gut zu, 

sonst kriegt ihr unsre Schuh.- JUHU 
 

Refrain 

Wir sind zwar unterschiedlich, 

aber doch ein Team. 

Wir erleben so viel Spaß und Spiel. 

Slowenien ist echt top,  

wir kommen wieder- jop. 

 

Erich: Wir sind hier am Meer, 

das lieben wir sehr. 

Ich und meine Bros, da ist immer was los. 

Vi + Vi: Ich und meine Girls, 

wir haben die freshesten Curls. 

 

Michelle: Petra ist voll hipp, 

hier auf unsrem Trip. 

Auch die Betreuer sind nice, 

doch sie riechen nur nach Schweiß. 

 

Refrain 

 

 

 

Max: Das Essen ist voll kacke, 

drum kriegen wir ne Macke. 

Die Disco war voll witzig, 

und wir alle dann schwitzig. 

 

Vivanta: Wasserbomben, Nudeln, schrein, 

das kann nur „Wetten dass“ gewesen sein. 

Rasierschaum durfte auch nicht fehlen, 

nächstes Jahr werden wir uns wieder sehn. 

 

Refrain 

 

Kilian: Mit dem Boot gings dann voran 

übers Meer bis nach Piran.  

Piran ist wie Ankaran, 

es gibt Drinks und Chips für jedermann. 
 

David: Im Meer gehen wir tauchen, 

im Pool absaufen. 

Sport, Spiel, Bastelspaß, 

da gibt’s halt für jeden waaaas. 

 

Refrain 

 

Laura: Und jetzt gehen wir heim,  

die Wochen warn echt fein. 

Ich will nie wieder weg 

von diesem schönen Fleck. 
 

Viktoria: Im Bus pennt jeder ein, sogar die 
Betreuerlein. 

Der Busfahrer macht auch noch mit  

und zu Ende ist der Trip. 

 

Refrain 
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Panda-Song 

Ref.  

Hoooo-liiiii-riaaaaaa, 
Ho-le-ria, Ho-la-ria, 
Ho-le-ria-ah, kuckuck 
Ho-le-ria ooo 

„Jeden Morgen beim Aufstehn 
is’d Melissa schlecht drauf, 
doch des ändert si‘ am Nochmittag 
wann da Pool dann sperrt auf.“ 

„Unser Christoph, der oide Hos, 
stets verlässlich und gechillt, 
war er früher noch nicht so drauf 
immer laut und recht wild.“ 

„Immer lustig und aufgedreht 
is de Nadine jedes Joah, 
sie ist zwar klein doch des mocht jo nix  
und hot longe Hoa.“ 

„Jo der Adam is oft, 
a zwiederer Bua,  
nur sei Ordnung im Zimmer, 
de hoit für immer.“ 

„Unser Mike der wirkt schüchtern, 
doch des is nur Fassade, 
denn beim Codewort Backfisch 
löst sich seine Blockade.“ 

„Jo der höflichste Pandabär 
is da Rami bestimmt, 
so respektvoll und ordentlich 
woa bestimmt noch ka Kind.“ 

„Der Chiara traut ma ned zua, 
des wos passiert am Pool, 
sie verdraht den Burschen den Kopf, 
und wir finden des cool.“ 

„Heast an Pandabär watscheln,  
jo daun geht er ned fremd, 
is da Leo der schon seit Jahren; 
durch die Gänge ume rennt.“ 

 
 
„Jo verlässlich und hilfsbereit is die 
Sarah scho laung, 
wann de Burschen an Bledsinn treibn  
is sie tiefenentspannt.“ 

„Der Patrick is altbekannt, 
scho seit 3 Jahr dabei, 
immer frech und auch provokant  
mitn Eistee in der Hand.“ 

„Jo er klettert auf Bäume rauf 
und es rennt stets der Schmee 
hot sein Fischerhut dauernd auf, 
es is da Franz juche.“ 

„Unser Alex der is sportlich 
und dazua is er stoak, 
jo des muas er a sein,  
er is der einzige Bua.“ 

„Hilfsbereit is die Lena 
und wundervoll no dazua, 
bei de Pandas ois Bodyguard, 
hats im Griff olle Buam.“ 

„Immer witzig und verständnisvoll 
is die Nicky scho laung. 
Seit 9 Joah is sie dabei 
weils so laung im Pool bleim kau.“ 

„Die Kreativste der Pandas, 
jo do gibt’s nur an Nomn, 
des is unsre Vicki, 
jo schauts as eich on.“ 

„Jo die Meisterin der Streiche is 
die Ivana gaunz kloa,  
sie pranked Kinder und Betreuer 
jedes Joah volles Rohr.“ 

„Unser Big Boss ist Petra, 
die is immer guad drauf, 
wü ana mitn Kopf durchd Wand, 
dann bleibt sie entspannt.“
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PINGUINE 
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SEEPFERDCHEN  
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FÜCHSE 
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PANDA 
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BETREUERiNNEN 

 

 

 

 
 

Einige Fotos und Zeitung findet ihr in Kürze auf unserer Homepage: 
http://www.noe-volkshilfe.at/kinderferien 


