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Die Besucher von „Cauke a Kumquats“ erleben ein abwechslungsreiches Programm rund um die Natur. 
Während den Schulferien bieten wir den Kindern Aktivitäten rund um das Thema Natur an. Die  Kids 
bekommen die Möglichkeit  mit  all  ihren Sinnen tolle  Erfahrungen zu machen und eine Menge zu 
lernen.

Für das Jahr 2019 haben wir folgende Themen ausgewählt:

18.02.19: „Déieren am Wanter“ von 9:00-11:30 

Welche Tiere sind im Winter aktiv? Wo sind die andere Tiere verschwunden? Wir ernähren sich die 
Tiere im Winter? Wie können sie sich vor der Kälte schützen? Auf all diese Fragen werden wir 
antworten finden und wir werden uns auf die Suche nach Tierspuren machen. 

Ausserdem werden wir einen kleinen Unterschlupf oder eine Futterquelle basteln damit die Tiere sich 
in unserem Garten wohlfühlen.

8.04.19: „Eer fierwen mat Naturmaterialien“ von 9:00-11:30 

Zusammen werden wir  Farben mit  Naturmaterialien  herstellen  und die  Eier  für  Ostern zu  färben. 
Durch kleine Dekorationen, ebenfalls aus der Natur werden wir unsere Ostereier noch verschönern. 

15.07.19: „Insekten“ von 9:00-11:30 

In dieser Aktivität werden die Kinder verschiedene Insektenarten auf spielerische Weise kennenlernen. 
Ausserdem werden wir uns auf die Suche nach Insekten machen und diese genauer betrachten. Jedes 
Kind darf den Insekten ein kleines Häuslein bauen damit die Insekten sich auch in unseren Gärten 
wohlfühlen.

22.07.19: „Wëllkraider“ von 9:00-11:30 

Auf einen kleinen Spaziergang werden wir einige Wildkräuter kennenlernen und einsammeln. Die 
Kinder werden auf die Risiken und Gefahren verschiedener Pflanzen hingewiesen.

Zusammen werden wir die eingesammelten Kräuter waschen und lernen wie wir sie nutzen können.
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29.07.19: „Alles ronderëm d’Waasser“ von 9:00-11:30 

Auf spielerische Art und Weise werden wir viel über das Wasser lernen und tolle Experimente rund um 
das Thema Wasser machen.

19.08.18: „Kraider notzen“ von 9:00-11:30 

Zusammen werden wir uns auf die Suche nach frischen Kräutern machen. Einige Kräuter werden wir 
fleissig einsammeln und lernen wie wir  diese auf verschiedene Art und Weise nutzen können. 

26.08.19: „Schnëtzerei“ von 9:00-11:30 

Mit speziellen Kindermessern und anderen „kindgerechten“ Schnitzgeräten kann ihr Kind seine erste 
Erfahrungen in der Schnitzerei machen und sich  ein kleines Andenken anfertigen. 

28.10.19: „Préparatioun ob Trauliicht“ von 9:00-11:30 

Ihr Kind wird in dieser Aktivität den Brauch verschiedener Fester (Trauliicht, Halloween) kennenlernen 
und zusammen werden wir auf kindgerechte Art Rüben und/oder Kürbisse zum bevorstehenden Fest 
gestalten.

23.12.19: „E Chrëschtcado mat Naturprodukter hirstellen“ von 9:00-11:45 

Es  ist  Weihnachtszeit  und  das  bedeutet  Geschenkezeit.  Auch  Kinder  schenken  gerne.  In  unserer 
Aktivität  werden  wir  aus  einfachen  Naturmaterialien  ein  schönes  Geschenk  für  Weihnachten 
herzaubern.

Preis: 

pro Atelier: 40€


