Das Ferienprogramm auf dem Hof Neuseegaard im Sommer 2020
„Professor Wurzelzwerg und sein schwerster Fall“
Professor Wurzelzwerg muss einen schweren Fall lösen und braucht dafür die Hilfe der Kinder. Denn
das Zauberamulett der Zwerge ist verschwunden. Gemeinsam mit dem Professor Wurzelzwerg
machen sich die Kinder auf die Suche und erleben dabei tolle Abenteuer im Wald. Am Ende kann der
Fall gelöst werden und die Kinder dürfen sich ihr eigenes Zauberamulett basteln.
Dieses ganzheitliche und abwechslungsreiche Walderlebnis bringt Kindern den Wald mit allen Sinnen
näher. Ganz nebenbei erfahren die Teilnehmer *innen viel Interessantes über die Tiere und Bäume
und warum der Wald auch für uns Menschen so wichtig ist.
Termine: Dienstag, 07.07.20 und Donnerstag, 9.07.20 jeweils von 15—18 Uhr

„Forscherolympiade“ am Winderatter See“
Auf dem Hof Neuseegaard findet die erste „Forscherolympiade“ statt. Bei dieser Olympiade wird jeder
ein echter Olympiasieger! Du wirst ausgerüstet mit tollen Forschermaterialien, wie Lupe, Kescher,
Mikroskop und Fernglas und erforscht die Natur rund um den Winderatter See und auf den wilden
Weiden. An verschiedenen Stationen erforscht du Tiere, erfährst, was die Eiszeit mit dem Winderatter
See zu tun hat und kannst dich in einen Steinzeitmensch verwandeln. Zum Abschluss wird geschnitzt,
ein Feuer gemacht und es wird eine richtige Siegerehrung geben.
Termine: Montag, 13.07.20 und Mittwoch, 15.07.20 jeweils von 15—18 Uhr

„Abenteuer erleben wie bei Petterson und Findus“
Ungefähr genau wie bei Petterson und Findus ist es auf dem Hof Neuseegaard: Hier gibt es einen
wunderbaren Garten, in dem viele verschiedene Tiere leben, einen Schuppen und einen Hühnerstall.
Rundherum sind Felder und Wiesen und ein großer See. Bei uns auf dem Hof Neuseegaard gibt es nicht
nur Katzen, sondern auch Schafe, Pferde, Hühner mit einem Hahn und viele Kühe. Möchtest du in den
Ferien tolle Abenteuer wie bei Petterson und Findus erleben? Dann komm doch zu uns, wir wollen
Tiere streicheln und füttern, Eier aus dem Hühnerstall holen, im Garten und in der Scheune spielen
und toben, im Tischlerschuppen werkeln mit Holz und echtem Werkzeug und am Ende Pfannkuchen
backen und Feuer machen.
Termine: Montag, 20.07.20 und Mittwoch, 22.07.20 jeweils von 15—18 Uhr

Rahmenbedingungen:
Das erlebnisreiche Ferienprogramm des Hof Neuseegaard ist für Kinder von 5—10 Jahren, es ist nur im
Doppelpack zu buchen
Kosten: 7,50€ pro Veranstaltung
Information & Anmeldung: 04634/9319349 (bitte auf AB sprechen) oder 017384351

