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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 

Gestern waren wir am Spielplatz in der Westerburger Straße.



Das Spielmobil besucht heute Julia Stern

(Vorsitzende des Kinderschutzbundes Passau)

Liebe Julia, scho� n, dass wir Dich heute besuchen du� rfen bei Ferien im Schloss vom 
Kinderschutzbund in Passau. Ich wu� rde gleich mit den Fragen beginnen.

Was macht eigentlich die Vorsitzende des Kinderschutzbundes?
Gute Frage! Ma�dchen fu� r alles. Das fa�ngt an von der gescha� ftlichen Seite her, dass ich mich um 
alles Organisatorische ku� mmere. Ich ku� mmere mich darum, dass unsere Ra�umlichkeiten 
einigermaßen gut aussehen und immer scho� ner werden soweit als mo� glich. Ich ku� mmere 
mich darum, dass die richtigen Personen bei uns arbeiten, dass sie auch gerne bei uns 
arbeiten. Ich ku� mmere mich um jeden Fachbereich, dass der la�uft, dass es den Kindern gut 
geht und natu� rlich ku� mmere ich mich auch darum, dass ich die eine oder andere Spende 
akquiriere. Und ich repra� sentiere den Kinderschutzbund gemeinsam mit meinem ganzen 
Vorstandsteam nach außen hin. 

Was macht Dir am meisten Spaß bei dieser Aufgabe?
Ganz klar die Arbeit mit den Kindern. Das ist wirklich an aller erster Stelle. Das ist manchmal 
bei den vielen Aufgaben die man so hat tatsa� chlich das, was oftmals zu kurz kommt. 
Deswegen genieße ich eigentlich die Zeit hier oben in Ferien im Schloss am allermeisten im 
Jahr, weil da die Kids einfach da sind und da kriegt man es einfach mit und da spu� rt man so 
richtig. Oder bei uns in der Kinderstube, das ist auch immer recht scho� n, wenn die ganz 
Kleinen da sind. Das tut auch immer ganz gut fu� r´s Ba�uchlein.

Jetzt wollen wir von Dir persönlich noch was wissen: Welche Hobbys hast du denn?
Mein gro� ßtes Hobby, meine gro� ßte Leidenschaft ist Musik machen und singen. 

Hattest du schon mal Kontakt zum Spielmobil?
Ja – und zwar beim Bschu� ttfest habe ich Euch tatsa� chlich so das erste Mal so richtig wahr 
genommen. Weil, ja ich hab´ das immer verpasst mit meinen Kindern wo ihr unterwegs wart, 
weil meisten wahrscheinlich Ferien im Schloss parallel waren. Da waren meine Kids meistens 
hier oben. Aber im Bschu� tt hab´ ich das ganz gut gesehen was ihr da Tolles zaubern ko� nnt. Das
ist eine richtig klasse Sache.

Was war denn als Kind dein Lieblingsspiel?
Ra�uber und Gendarm, wenn ich ehrlich bin. Das hab´ ich am allermeisten gemocht mit den 
ganzen Nachbarskindern draußen herumzugankerln.

Wohin machst Du gerne einen Tagesausflug?
Ganz ganz gerne nach O: sterreich. Wir wohnen in der Innstadt und deswegen bietet sich das 
an. Wenn wir das nicht machen in O: sterreich, also Richtung Mu� nzkirchen sind wir oft 
unterwegs, dann sind wir ganz viel an der Ilz. Hier also Hals, die Ecke da – mit ein bisschen 
Wassersport. 

Was hast du während der Corona-Einschränkungen am meisten vermisst?
Meine Familie. Vor allem meinen kleinen Bruder, der ist 3 Jahre ju� nger als ich. Der ist Papa 
geworden, pu� nktlich zum Lockdown und das war eigentlich das aller Traurigste. Meine Eltern 
und mein Bruder weil wir alle ganz ganz eng in der Familie zusammenstehen und uns ha�ufig 
sehen. Das war wirklich das, was am meisten abgegangen ist. 



Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
Ich wu� rde mir wu� nschen, dass jedes Kind auf dieser Erde respektiert und wertgescha� tzt wird. 

Was glaubst Du, haben wir zwei gemeinsam?
Ich glaube das Herz fu� r die Kinder. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht lange u� berlegen. 
Wenn wir miteinander telefonieren oder als wir jetzt in der Planung fu� r die Ferienprogramme
waren, ich muss dir ganz ehrlich sagen, da standen immer die Kinder im Vordergrund, neben 
den ganzen organisatorischen Dingen war aber immer doch die Frage, was tut den Kindern 
gut und ich glaube, das ist das, was uns alle in unserer Arbeit auszeichnet. 

Und jetzt haben wir auch schon die letzte Frage: Weißt Du noch, in wen Du das erste 
Mal verliebt warst?
Ja, das habe ich erst gestern meinem Sohn erza�hlt. Soll ich den Namen nennen? Ich weiß den 
sogar noch! 
Du kannst auch nur den Vornamen sagen. 
Also das war tatsa� chlich in der dritten Klasse Grundschule, der Johannes. Und ich habe mich 
nie getraut, den anzusprechen und habe ihn dann aber zu meiner Geburtstagsfeier eingeladen.
Und leider konnte er nicht kommen und deswegen habe ich den ganzen Tag meines 
Geburtstags nur geweint. Das hat auch echt zwei Jahre angehalten und dann kam aber jemand 
anderes. 

Liebe Julia, vielen Dank. Auch du bekommst natürlich ein kleines Spielmobil von uns. 
Und wir wünschen euch noch viel Spaß und Erfolg bei den Ferien im Schloss.
Danke. Euch fu� r das Ferienprogramm im Walderlebnispark auch. Und das alles gut geht.

Mehr Infos u� ber den Kinderschutzbund findet ihr unter www.kinderschutzbund-passau.de

http://www.kinderschutzbund-passau.de/
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Natur in der Tu� te
(eine tolle Idee von Aduis.)

Jeder Spieler bekommt eine Suchliste und eine Tasche. Im Wald, auf der Wiese oder einem 
Wanderweg soll jeder Spieler mo� glichst viele Dinge seiner Liste finden. Fu� r jeden 
gefundenen Gegenstand gibt es einen Punkt. Wer findet wohl die meisten Scha� tze?

So ko� nnte eine Suchliste aussehen:

Gegenstand: Gefunden: Punkte:
Eine Feder 1
Drei Steine 3
Fu� nf verschiedene Bla� tter 5
Mu� ll (und ihn gleich entsorgen) 5
Einen abgebrochenen Ast 1
Etwas Scharfes 1
Etwas Weiches 1
Etwas Hartes 1
Etwas Krummes 1
Etwas was dir besonders gefa� llt 3
Vier verschiedene Pflanzen 4
Ein Stu� ck Rinde 1
Etwas Rundes 1
Etwas Weißes 1
Etwas Duftendes 1
Etwas Leichtes 1
Etwas Gerades 1

Punkte insg.: __________

Denkt aber bitte daran, dass ihr sorgsam mit der Natur umgeht und nicht wahllos Dinge ausreißt. 

https://www.aduis.de/spiele-raetsel-in-der-natur-ab48169?wsId=1993
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Heute gibts einen tollen Basteltipp von Sandra

Auf die Pappe wird die Figur eines Superhelden 

gezeichnet und angemalt, lasst eurer Fantasie dabei 

freien Lauf.

Haare mu$ sst ihr noch nicht zeichnen, die kommen 

spa$ ter. :)

Dann wird die Figur ausgeschnitten.

Legt euren Held auf ein Schnipsel der Pappe, die 
vom Ausschneiden u$ brig geblieben ist und zeichnet
Haare darauf, die sich im Wind bewegen.



Malt und schneidet die Haare aus.
Die Haare werden dann aufgeklebt, wir haben noch 
einen Pony ausgeschnitten und auch aufgeklebt.

Kommen wir zum Umhang, legt eure Figur auf ein 
farbiges Tonpapier (oder ein weißes Blatt und 
gestaltet den Umhang selber) zeichnet den Umhang 
auf und schneidet ihn aus.

Der Umhang wird dann hinten aufgeklebt, wir haben ihn
wieder etwas versetzt geklebt, damit es aussieht, als 
wu$ rde er im Wind fliegen.

Euer Superheld ist nun fertig! 
Wir haben die Haare noch etwas bunter gemacht :)

Ihr ko$ nnt jetzt den Superheld laminieren um ihn stabiler
zu machen oder ihr klebt hinten eine Wa$ scheklammer 
auf und ihr ko$ nnt euren Superheld dann u$ berall 
hinheften. 

Wir sind gespannt welche Abenteuer euer Held jetzt 
erleben wird! 
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Jeden Tag bekommt ihr zwei Ausflugstipps von uns:

Nur 30km von Passau entfernt leben in Scho% nerting bei 
Vilshofen Alpakas. 
Und ihr ko% nnt sie besuchen. Mehr Infos gibt es hier: 
www.lunapark-alpakas.de

Und wenn ihr schon in Vilshofen seid, ko% nnt ihr gleich 
noch einen Abstecher zum Donauplanetenweg 
machen.

http://www.lunapark-alpakas.de/
https://www.donauplanetenweg.de/
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Wissenswertes

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

Wusstet ihr, dass eine Ampel eigentlich Lichtzeichenanlage heißt und sich
der Begriff von einer kleinen Flasche ableitet? 

Die erste Lichtsignalanlage der Welt wurde am 10. Dezember 1868 in 
London aufgestellt. Sie wurde mit Gaslicht betrieben und explodierte nach
kurzer Zeit.

Mehr interessante Dinge u1 ber Ampeln und deren Geschichte ko1 nnt ihr bei
BR-Kinder nachlesen.

Und nicht vergessen! 

Seid auch fu1 r andere ein Vorbild und geht nur u1 ber gru1 ne Ampeln. 

https://www.br.de/kinder/ampel-eiserner-schutzmann-verkehr-strasse-kreuzung-100.html
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