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Wir beschreiben euch heute einen erlebnisreichen und 
tollen Tag in der Kinder-Oase!

Dieser beginnt mit einem leckeren Frühstück im Es-
sens-Zelt um 9:00. Anschließend versammeln sich alle 
Kinder vor der Bühne und rufen den Bürgermeister (den 
Pinguin). Danach laufen alle Einwohner zum Jobcenter 
und suchen sich einen Job aus.

Nach ca. 3h gibt es Mittagessen bis 13:00 Uhr. Dann 
kann man sich noch einen Job holen oder sich einfach 
ausruhen, im Café eine Waffel essen oder sich beim Ki-
osk einen Obstspieß oder einen Smoothe kaufen. Be-
zahlen tut man mit Fischlingen, die man sich mit seiner 
Arbeit verdienen kann. Gegen 3:00 gehen wir dann nach 
Hause.

Der Tagesablauf der Kinder-Oase

In der Kinder-Oase macht es nicht nur Spaß, sich viele Fi-
schlinge zu erarbeiten und für tolle Sachen auszugeben. 
Viele Kinder schließen hier auch neue Freundschaften und 
zusammen macht das Leben in dieser kleinen Stadt auch 
noch viel mehr Spaß! Mit seinen Freunden gehen dann auch 
viele Einwohner zusammen in den Pool, der auch viel Freude 
und Aufregung verspricht!

Neue Freundschaft in der Kinder-Oase



Unser Bademeister Michael ruht sich 
ein wenig in der schönen Sonne aus.

Falschparker auf dem Fussballplatz!!! 
Wer steckt dahinter? Hinweise bitte 
an den Burgermeister!

Neue Freundschaft in der Kinder-Oase



Freundschaften in der Kinderoase. 
Wir mögen uns.



MAL MICH AUS.... 

Gelbaugenpinguin



Australischer Haubenpinguin



In der Medienwerkstatt
phantasievolle Bilder gestalten





DARUM MUSS MAN KEINE ANGST VOR 
SPINNEN HABEN....

...an der Mauer muss man die Spinne 
nicht wegmachen. Spinnen tun nichts. 
Die meisten zumindest. Manche sind 
nämlich giftig. Auf dem Bild seht ihr 
eine Kreuzspinne.



So stelle ich mir das Haus vom Pinguin 
vor. Der Pinguin ist in unserer Oase der 
Burgermeister , er hat hier das sagen. 

Der Burgermeister Pinguin verwaltet  die 
vielen vielen Fischlinge in unserer schö-

nen Stadt. 





Brief an den Pinguin

Hallo Pinguin,

du bist nett, ich wollte mit dir ein 
Foto machen. Aber du warst nicht 
da, das war schade ich liebe dich 
von Nele für Pinguin




