
Hallo ihr Lieben, letzte Woche haben wir spaßig schaurige Momente 
erleben dürfen und das Halloweenfest mit euch gefeiert. 
Nun seid ihr sicherlich schon gespannt was denn nun diese Woche für euch bereithält.

Unser Motto der 4 Tage vom 01.11.-04.11.2022 wird sein: 

„Drachenbasteln leicht gemacht“  
„Da fliegt ja ein Drachen durch die Luft.“ Kein feuerspuckender, sondern einer zum Fliegen 
lassen. Falls ihr schon immer einen selbstgemachten Drachen haben wolltet, seid ihr „Drachen-
bastler“ diese Woche am Zuge. 

Dienstag: 1. November 
Der Rahmen eures Drachen wird gebaut. Auch seine Flügel, also die Bespannung werden 
abgemessen und ausgeschnitten. Nun könnt ihr überlegen wie ihr Ihn bemalen oder bekleben 
möchtet. Macht ihn dabei nur nicht zu schwer, nicht dass er vor lauter Schmuck und Farbe träge 
am Boden bei den Kastanien liegen bleibt. 

Mittwoch: 2. November 
Heute steht für euer Werkstück das Verbinden von Bespannung und Rahmen an oberster Stelle 
auch wird eure Fingerfertigkeit beim Verknoten der Schnur mit dem Gestell und der Befestigung 
des Schwanzes des Drachen auf die Probe gestellt. Auch hier könnt ihr falls ihr flink und genau 
gewesen seid noch Verschönerungen vornehmen. 

Donnerstag: 3.November 
Auch der fleißigste Handwerker braucht mal eine Pause. Heute dürft ihr schauen was eurem 
Drachen denn noch fehlt oder ob es alles schon stimmt. Wir nutzen diesen Tag um fehlende 
Arbeiten oder noch zusätzliche Verschönerungen zu erledigen. 
 
Freitag: 4.November 
Bitte zieht euch wetterfeste Schuhe an oder bringt ein paar Gummistiefel mit. Eine wasser- und 
winddichte Jacke wäre auch gut! Heute wird die erste Flugstunde für euren Drachen beginnen. 
Dazu werden wir einen Herbst-Spaziergang machen und eine gute Wiese suchen, wo der Dra-
chen steigen kann. 

-Wer im Hort bleiben möchte darf unsere neuen Roller und Fahrzeuge in einem Roller-Parkour 
probieren und lernt wie man sicher damit unterwegs ist.-

 Wir freuen uns auf euch, euer Hort-Team 

Herbstferien-Programm 
für die 2. Woche


