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Im Vordergrund stand nicht nur der bevorstehende Sommer, sondern auch die 

Rückkehr unserer Kollegin Tine Bausch. Wir freuen uns, dass sie wieder da ist und 

es war schön die Wiedersehensfreude zu erleben. 

Diesen Monat konnte in der Wilden 13 ein selbstgebautes und sogenanntes 

„Penrose-Dreieck“ bestaunt werden. Drei Balken, die jeweils im rechten Winkel 

zueinander zu stehen scheinen und dennoch zu einem Dreieck verbunden sind. Mit 

verdeckten Auge oder Kamera in Entfernung zu einem bestimmten Winkel konnte so 

diese optische Täuschung erfahr- und erlebbar gemacht werden.                   

Faszinierend -  nicht nur für Kinder… 

Ein Angebot für die Kinder im Juni war die Möglichkeit sich ein Flexagon zu 

gestalten. Was ist ein Flexagon? Ein Flexagon ist ein Sechseck, das man aus einem 

Streifen aus gleichseitigen Dreiecken faltet. Die Überraschung besteht darin, dass 

man das Sechseck in der Mitte öffnen kann. Es erscheint ein neues Sechseck, das 

zuvor noch verborgen war. Die individuelle Gestaltung der Kinder macht jedes 

Flexagon zu einem besonderen visuellen Erlebnis. 

Auch der Juni ermöglichte es der Gruppe sich viel im Freien aufzuhalten. Um in der 

Junihitze einen kühlen Kopf bewahren zu können wurden Badewannen, Fuß- und 

Armbäder angeboten. Eine Wasserschlacht half ebenso und eine selbstgebaute 

Wasserdusche aus einer 2 Liter Pet-Flasche mit vielen Löchern half als zusätzliche 

Abkühlung. 

Der „heiß-geliebte“ TSV-Platz hatte leider Hitzefrei, denn wegen dem schattenlosen 

Platz konnten wir in diesem Monat kaum zum Fußballspiel rübergehen aus Sorge um 

Sonnenbrand und Kopfweh. Die Brotzeiten im Freien waren fast schon alltäglich. An 

einem Freitag spielten wir fast vergessene Spiele und machten selbstbelegte 

Sandwiches. Der Fantasie waren kaum Grenzen gesetzt und die Geschmacksnerven 

hatten viel zu erkunden.  

Das Schuljahr neigt sich langsam, aber sicher zu Ende. Zeit auch schon mal ein paar 

Termine zum Vormerken: 

14.7. Großes Sommerfest  

21.7. Abschiedsausflug „Wilde 13“ 

27.7. Abschiednehmen im Biergarten am „Gögerl“ 

Genauere Details und Einladungen folgen! 

 

Ihre Wilde 13 

Anmerkung: Unser Kartenleser ist leider defekt und so können wir leider in die Doku Mai  keine Bilder anhängen. 



Die Angebote in der Gruppe sind nach folgenden Zielen geplant und 

ausgeführt: 

 

- Künstlerische kreative Ziele (Selbstausdruck, Fantasie, Kreativität) 

- Handwerkliche/technische Ziele (Fähigkeiten entwickeln und entdecken) 

- Soziale Ziele (Partizipation, Beziehungsfähigkeit, Gruppenarbeit,   

Fehlerfreundlichkeit, Anerkennung) 

- Persönlichkeitsentwicklung (Identitätsbildung, Interessenorientierung, Selbstbildung, 

Stärkeorientierung, Handlungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Reflexion) 

- Sozialraumorientierung (Lebensumwelt direkt erfahrbar machen) 


