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Das Spielmobil besucht jeden Tag einen anderen Spielplatz in Passau und ihr du� rft erraten um welchen 
Spielplatz es sich handelt. 
Die Lö� sung kö� nnt ihr bis mörgen um 10Uhr an spielmöbil@sjr-passau.de schicken. 
Unter allen richtigen Einsendungen verlösen wir tölle Preise.

Viel Spaß 



Das Spielmobil besucht heute Sandra Hörtreiter
(Leitung des Ferienprogramms beim Stadtjugendring)

Sandra, was macht eigentlich die Leitung vom Ferienprogramm?
Also, ich nehme die Anmeldung entgegen, die mir die Eltern u� ber die Wochen vor den 
Ferien bringen. Ich schaue wo freie Pla� tze sind, schaue, welche Teamer ich einsetzen 
ko� nnte und was fu� r Essen es geben ko� nnte in den Ferien. Unter den Ferien habe ich 
quasi die Leitung, schaue was meine Teamer machen, schaue was die Kinder machen, 
helfe bei Problemen, rede natu� rlich mit den Kindern, spiele mit Ihnen und habe immer 
so ein bisschen einen U+ berblick wer wo ist. 

Was macht Dir an Deinem Job denn am meisten Spaß?
Mit macht die Abwechslung am meisten Spaß, dass ich einfach mit Menschen 
unterschiedlicher Altersgruppen etwas zu tun haben, also mit den Kindern, die zwischen
6 und 14 sind und mit den Teamer da wo dann die Ju� ngsten auch schon 15 sind oder 16 
bis Anfang 20. Und natu� rlich das individuelle Arbeiten, das Planen und einfach zu sehen, 
dass des, was man geplant hat, in die Tat umgesetzt wird. 

Warst Du in deiner Kindheit selber in einem Ferienprogramm?
Nein, leider nicht, weil ich bin auf dem Land aufgewachsen und bei uns hat´s das noch 
nicht so gegeben mit dem Ferienprogramm und ich hab´ das Glu� ck gehabt, dass immer, 
wenn ich etwas a� lter geworden bin, dass ich dann immer einen neuen Bruder gekriegt 
habe und dass meine Eltern dann quasi immer daheim waren oder meine Oma da war. 

Welche Hobbys hast du?
Ich gehe gerne wandern mit einer Freundin von mir und dann treff´ ich mich generell 
ganz ganz gerne mit meinen Freunde und unternimm was mit denen, mach´ 
Spieleabende, geh´ ins Kino, genieße einfach die Zeit mit meinen Freunden sehr. 

Hattest du schon mal Kontakt zum Spiemobil?
Noch nicht, weil immer wenn das Spielmobil ist, ist auch von uns das Ferienprogramm 
und da war ich dann immer als Teamerin im Ferienprogramm und jetzt als Leitung. Aber
meine Kollegin, die Karin macht das Spielmobil.

Was war denn als Kind dein Lieblingsspiel?
Also ich hab´ gern so Sachen gespielt wie Phase 10, Uno, Skipbo – so Kartenspiele oder 
habe total gerne mit Barbies oder mit meiner besten Freundin mit Diddlma�use gespielt.

Wohin würdest Du gerne einen Tagesausflug machen, oder wohin machst Du 
gerne Tagesausflüge von Passau aus?
Von Passau aus mache ich wahnsinnig gerne Tagesausflu� ge entweder nach Regensburg, 
nach Mu� nchen und besuche dort eine ganz gute Freundin oder nach Linz zum Einkaufen.

Was hast du während der Corona-Einschränkungen am meisten vermisst?
Ich habe ganz ganz stark meine Großeltern vermisst und meine Freunde zu besuchen. 
Natu� rlich auch extrem stark vermisst, dass ich meinen Geburtstag feiere, weil der mitten
im Lockdown war im April.



Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Aber ich finde, dass kein Mensch an Hunger 
oder an Durst sterben sollte. Ich ha� tte ganz ganz gerne, dass wirklich alle Menschen 
genu� gend zum Essen und zum Trinken haben. 

Und jetzt kommen wir zur letzten Frage: Welche weitere Sprache würdest Du 
gerne sprechen und warum gerade diese?
Ich wu� rde gerne Spanisch sprechen, weil ich finde, das ist eine unglaublich scho� ne 
Sprache und ich habe versucht, sie unter´m Studium zu lernen und wollte dann nach 
Su� damerika gehen nach dem Studium in ein SOS Kinderdorf. Leider bin ich wirklich 
wahnsinnig schlecht im Sprachenlernen und habe es nur ein Semester ausgehalten. Aber
ich finde Spanisch ist einfach eine wahnsinnig scho� ne Sprache

Dann danke Sandra, dass du dir Zeit genommen hast und wir wu� nschen Dir ganz viel 
Erfolg und Spaß beim Ferienprogramm.

Dankescho� n.
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Regenkö� nig/in

Ihr sucht euch Schu� sseln, Becher, Teller, usw. 

und sammelt Regentröpfen. 

Wer schafft es innerhalb einer bestimmten Zeit 

die meisten Regentröpfen zu sammeln?
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Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, wie unser kleines Spielmobil entstanden ist. Es ist ein Steckbus 
und der war ganz einfach selber zu basteln, wie diese Steckeule.

Mehr tolle Bastelbo" gen fu" r Stecktiere und – fahrzeuge findet ihr hier. 

Als erstes haben wir uns den Bastelbogen fu" r eine 
Steckeule heruntergeladen und ausgedruckt.

www.kika.de/ene-mene-bu/steckwelt

Die Vorlage wird dann auf dickerem Papier oder Pappe 
aufgeklebt.

Jetzt kann man die Eule bemalen, natu" rlich sieht sie bunt
bestimmt noch viel besser aus.

https://www.kika.de/ene-mene-bu/steckwelt/enemenebusteckwelt100_page-6_zc-09bedf47.html


Jetzt bekommt die Eule ihre Augen und den Schnabel 
aufgeklebt.

Die gestrichelten Linien ko" nnt ihr mit Hilfe eines Lineals 
umknicken und die gepunkteten Linien mu" sst ihr 
einschneiden.

Jetzt mu" sst ihr Eule nur noch zusammenstecken.

Und schon kann die Eule mit dem Spielmobil eine Runde
drehen.

Schickt uns doch ein Bild von euren gebastelten 
Stecktieren an spielmobil@sjr-passau.de.
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Jeden Tag bekommt ihr auch zwei Ausflugstipps von uns:

In Regensburg gibt es das Haus der bayerischen 
Geschichte. 
Unter www.museum.bayern ko' nnt ihr euch daru' ber 
informieren.

Mit der Ilztalbahn ko' nnt ihr unsere scho' ne Region 
erkunden. Mehr Infos findet ihr hier: www.ilztalbahn.eu

http://www.ilztalbahn.eu/
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Wissenswertes

In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Tag Wissenswertes, Lustiges 
oder Erstaunliches von uns zu lesen.

Auch Kinder haben Rechte, diese nennt man Kinderrechte. In diesem Video werden diese scho% n erkla% rt.

Die UNICEF, die Kinderrechtsorganisation der UNO, fasst zehn Grundrechten zusammen. 

Das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung unabha%ngig 
von Religion, Herkunft und Geschlecht;
Das Recht auf einen Namen und eine Staatszugehörigkeit;
Das Recht auf Gesundheit;
Das Recht auf Bildung und Ausbildung;
Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung;
Das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu 
versammeln;
Das Recht auf eine Privatsphäre und eine gewaltfreie Erziehung im Sinne der 
Gleichberechtigung und des Friedens;
Das Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen und auf Schutz vor 
Grausamkeit, Vernachla% ssigung, Ausnutzung und Verfolgung;
Das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause;
Das Recht auf Betreuung bei Behinderung.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Kinderrechtskonvention

https://www.kinderrechte.de/fuer-kinder/der-kinderrechtefilm/
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