
Die Minigruppe im Zauberwald 

 

Direkt in der ersten Ferienwoche konnten die Minigruppenkinder der ersten Gruppe in den 
Zauberwald am Adlerhorst starten. In diesem Jahr hatte sich die Mini-Crew diesem magischen 
Thema gewidmet und die Spiele und Abenteuer darauf zugeschnitten. 

 

Insgesamt 94 Kinder nahmen an der Ferienfreizeit 2022 teil. Neben vielen 
Teamspielen wie „Capture the flag“ und dem „Schmugglerspiel“ bildete die 
Tageswanderung durch den magischen Wald nach Bad Malente ein 
Highlight der Woche. Hier wurden im Wald verschiedene Spiele gespielt 
und im Team sollte ein schwimmfähiges Boot gebaut werden. Der 
Stapellauf für die Boote fand im verzauberten Kneipbad statt und die Kids 
waren mächtig stolz auf ihre Werke. Für die MG I ging es bei leider 
wechselhaftem, eher kühlem Wetter nach einem Eis in Malente mit der 5-
Seen-Fahrt zurück. Die MG II machte bei strahlendem Sonnenschein einen 
Zwischenstopp im Wildgehege und am Strandbad in Malente. Einige 
Wagemutige schafften sogar den Sprung vom 5-Meter-Brett. 

 

Ein weiteres Highlight war für die Kinder die Nachtwanderung. Tatsächlich hatte der Drache 
Nepumuk in der ersten Woche den Bademeister entführt und die Kids mussten im Wald den 
Drachenspuren folgen, um an die magischen Schlüssel zur Befreiung zu gelangen. In der 
darauffolgenden Woche wurde ein Drachenschatz gefunden, der nur mit Hilfe von magischen 
Schlüsseln geöffnet werden konnte. Auch hier mussten die Kinder den magischen Drachenspuren 
folgen, die im Wald einen leuchtenden Pfad bildeten. Auf dem Weg begegneten sie einem Troll und 
einer Hexe. 

Den Zeltlagertraditionen folgend, gab es natürlich auch Lagerfeuer mit Stockbrot und 
Marshmallows. Außerdem viel Spaß und Spannung bei der Lagerolympiade und ausgiebiges 
Tanzen im Zeltrund und bei der Minidisco im Spielezelt. 

Am Abschlussabend präsentierten viele Kinder ihr Können bei einer Talentshow. Hier gab es 
Akrobaten, Theaterspieler, Tänzer, Karaokesänger, Zauberer und Clowns, die ein buntes 
Programm gestalteten.    

Am Samstag hieß es dann schweren Herzens 
Abschied nehmen, nach einer wunderschönen und 
ereignisreichen Woche. Wir danken allen Eltern, die 
ihre Kinder vertrauensvoll in unsere Obhut gegeben 
haben, den Helfer*innen vom Adlerhorst, die Zeltlager 
erst ermöglichen, dem Küchenteam, das uns so 
vorzüglich versorgt hat, den Betreuer*innen, die mit so 
viel Engagement und Spaß bei der Sache waren und 
natürlich den Kids, die für jeden Spaß zu haben 
waren. 

 


