
Liebe Kinder, liebe Jugendliche, 

ihr habt gerade ein Ferienprogramm zum Mitnehmen in der Hand! Wir haben für euch ein paar Ideen 
zusammengestellt, die ihr alleine, mit einem Freund oder einer Freundin oder mit eurer Familie auspro-
bieren könnt!  

Gerne könnt ihr uns von euren Erlebnissen berichten oder Fotos zusenden: jugendarbeit@lra-donau-
ries.de!  

Wir wünschen euch besondere Ferien  - bleibt gesund und habt viel Spaß! 

Martina und Mitsou  

Kommunale Jugendarbeit 

Landratsamt Donau-Ries 
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Du benötigst: 1 langes Stück Holz, 1 Joghurtbecher, 1 Tischtennisball, 1 Schnur 

mit ca. 50cm, 1 kleiner (Reiß-)Nagel, Tesa oder einen kleines Stück vom Zahnsto-

cher  

Befestige mit dem Nagle den Plastikbecher am oberen Ende des Stocks und binde 

den Faden direkt darunter fest. Am anderen Ende wird der Tischtennisball befes-

tigt. Du kannst ihn ankleben oder ein kleines Loch hineinbohren und den Faden 

dann mit einem Stück Zahnstocher als Querbalken befestigen (wie bei einem Os-

terei). Wenn du noch Lust hast, kannst du den Flic-Flac noch bemalen. Je länger 

die Schnur desto schwieriger wird es! 

 

 

 

 

 

 

TIPP: Übt ein paar Runden und dann zählt mal mit wie viele Bälle im Becher inn-

herhalb von zwei Minuten landen. Und nun ab ins Duell! Wer kann es besser? 

Oma? Bruder? Papa? 

Quelle:  

Rohardt, Monika; Spiele für drinnen 
und draußen; XENOX mbH 

Flic-Flac  



Rezept—Ruffel-Puffel 

Ein Lehrpfad mit einer Streckenlänge von ca. 3 Kilometern lädt an den Ortsrand nach Maihingen ein. Beim Genuss des Aus-

blicks über die Kraterlandschaft vom Hahnberg aus informiert ein Panoramafoto mit Erläuterungen. Hier, am nordwestlichen 

Rand des Primärkraters, treten Gesteine aus dem kristallinen Grundgebirge zutage. Der Lehrpfad führt durch das landschaft-

lich herrliche Mauchtal zu den beiden ehemaligen Kristallin-Steinbrüchen Langenmühle I und II und weiter zum Steinbruch 

Hahnberg, wo ein fossiles Algenriff des ehemaligen Rieskrater-Sees aufgeschlossen ist.  

Ein kleines Highlight ist das „Bächle“ mit einer Quelle—eiskaltes Wasser sprudelt hier heraus und lädt nach der Wanderrunde 

ein die Füße zu kühlen. Wir sind gespannt ob du sie findest! Und „Geocaches“ gibt es hier übrigens auch!  

Weitere Infos:  https://www.geopark-ries.de/wege/geopark_lehrpfad_klosterberg-2282/ 

Geopark „Klosterberg—Maihingen“ 

Quelle:  https://www.in-form.de/fileadmin/Dokumente/PDF/Rezepte_aus_Kita_und_Schule-Aachen.pdf 

Auf Klick-Tipps.net werden tolle Angebote vorgestellt, die 

Spaß machen.  

Hier könnt ihr Umweltfragen nachgehen, euer Wissen testen, 

Videos zu Experimenten anschauen! Gerade auch mal nütz-

lich, wenn das Wetter in den Ferien nicht mitmacht! Viel Spaß 

beim „reinklicken“! 

Klick-Tipps fürs Internet! 


