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„Hutmacher: Du bist schrecklich spät, weißt Du? 

Unartige. Alice: Zeit ist in Träumen sonderbar.“ 



Teamvorstellung 
Weißes Kaninchen 

Das weiße Kaninchen hat Alice ins Wunderland 

geführt und ist weiter zur roten Königin gelaufen. 

Das weiße Kaninchen hat nie Zeit. 

 

 

 

 

 

 

 

Grinsekatze 

Die Grinsekatze lächelt sehr viel. Sie kann sich 

unsichtbar machen und erzählt dauernd verwirrende 

Sprüche. 

 

 

 

 

 



Hutmacher 

Der Hutmacher hat rote Locken, ein grünes und ein 

blaues Auge und ein weißes Gesicht. Sein 

Charakter ist verrückt. 

 

 

 

 

 

 

 

Rote Königin 

Die rote Königin spielt mit Alice Flamingo Crocket. 

Sie ist böse und wenn ihr etwas nicht gefällt, schlägt 

sie Köpfe ab. 

 

 

 

 

 

 



Suchbild 

Findet die sechs Fehler und kreuzt sie an 

 

 

 

 

Lösung der Rätselbilder aus der letzten 

Ausgabe: 

1. Nanuk 

2. Jonas 

3. Maxi 

4. Henri 



Projektentstehung 
Merle (Basteln): Merle macht es riesig Spaß und 

sie denkt, es kommt immer sehr gut bei den Kindern 

an. 

Tim (Fußball): Er spielt selber gerne Fußball und 

möchte das Wissen weitervermitteln. 

Mattis (Jugger): Er hat es im Internet und in seiner 

Stadt gesehen und wollte es dann selbst 

ausprobieren. 

Zeitung: Die Klatschkolumnistinnen wollen, dass 

alle Kinder up-to-date sind. Zudem wollten sie die 

super Arbeit von Anne (Betreuerin letzten Jahres) 

fortsetzen. 

Sebastian (Jonglieren): Sebastian hat als Kind 

selbst jongliert und er möchte den Spaß 

weitergeben. 

Flavia (Haarbänder): Sie hat es als ehemalige 

Teilnehmerin gerne in den eigenen Haaren gehabt. 

Micha und Kerstin (Sportabzeichen): Sie wollen 

den Kindern der Sportjugend das Sportabzeichen 

ermöglichen und haben selber sehr viel Spaß am 

Sport. 

 

 



Schnitzeljagd 
1. Wer ist der älteste Betreuer / in?  

Fragt diese/n nach dem Anfangsbuchstaben 

des Lösungswortes. 

2. Wer ist der jüngste Betreuer/in? 

Fragt den / die Betreuer/in nach dem zweiten 

Buchstaben. 

3. Wie heißen die Betreuerinnen, die die 

Zeitung schreiben? 

Sie werden euch den dritten Buchstaben 

verraten. 

4. Wie viele Tischtennisplatten gibt es auf 

dem Platz? 

Die richtige Antwort ist dem DJ mitzuteilen, 

von ihm bekommt ihr den vierten 

Buchstaben. 

5. Wer schläft im Bauwagen?  

Fragt die Betreuerinnen, die dort schlafen 

und ihr bekommt den letzten Buchstaben. 

 

 

Lösungswort: ____    ____    ____    ____    ____ 

      1           2          3          4          5 

 

 



Feedback der Ü16 / Six-Pak 

Streiche 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Streich auf dem großen 

Zeltplatz 

 


