
MARIENKÄFERWEG - AKTIONSBLATT 

An den folgenden Punkten findet ihr grüne Schilder mit Piktogrammen drauf. Hier unten stehen die 
Erläuterungen dazu. Vielleicht habt ihr ja Lust die „Aktionen“ zu machen und schickt uns anschließend 
ein paar Bilder von euch für die Kindergartenmappe. Wir würden uns sehr freuen! Los geht’s:  
 

1. Kindergarten (Schaukasten) 
Im Schaukasten zeigt euch der erste Marienkäfer in welche Richtung es los geht.  

 
2. Fußballfeld am Schulhof der KVG Schule  

Auf dem Fußballfeld dürft ihr ein Wettrennen machen. Alle stellen sich auf eine Seite ins Tor.  
Auf die Plätze, fertig, los… und rennen so schnell sie können auf die andere Seite ins Tor. Wer wohl der/die 
Schnellste ist?!  

 
3. Weg zwischen KVG und Tüöttensporthalle (Nordstraße)  

Hier hängt eine Sonne. Wie viele Straßenlaternen zählt ihr bis zur 2. Sonne?  

 
4. Kleiner Wald auf der rechten Seite (Nordstraße)  

Direkt vor einem Haus stehen ein paar Bäume. Hier haben sich die Freunde von Fridolin dem Marienkäfer 
versteckt. Ihr dürft die Marienkäfer suchen. Findet ihr sie?  
Nachdem ihr sie gefunden habt, versteckt sie bitte wieder für die nächsten Familien. ABER bitte nicht 
einbuddeln – so dass alle die Chance haben sie zu finden. DANKE!  

 

5. Kleiner Wald auf der rechten Seite (Nordstraße)  
Nachdem ihr an einem Haus vorbei gelaufen seid, kommen ganz viele Bäume. Hier hängen Piktogramme mit 
vier verschiedenen Sportübungen die ihr machen könnt.  
 

 



6. Nordstraße/Abzweigung Flottowenweg  
Hier kommt ihr an einem Hühnerauslauf vorbei und könnt die Hühner beobachten. Wenn ihr ganz genau 
hinschaut, könnt ihr vielleicht die Zehen der Hühner zählen.  

 
7. Regenrückhaltebecken 

Wie viele Bänke könnt ihr hier zählen?  
Zeit für eine Pause! Macht es euch auf einer Bank gemütlich. Wer mag, kann hier Picknicken und/oder die 
Tiere beobachten. Wenn ihr ganz leise seid, könnt ihr vielleicht auch Tiere hören?!  

 
8. Spielplatz am Flottowenweg 

Gaaaaanz schön wackelig! Wer traut sich schon auf die Wackelbrücke? Wer Zeit und Lust, hat kann hier gerne 
ein bisschen spielen.  

 
9. „Grünstreifen“   

Hier findet ihr eine Sonne. Von der einen Sonne bis zur nächsten Sonne dürft ihr rückwärts laufen        

 
10. „Grünstreifen“  

Nachdem ihr die Straße überquert habt, findet ihr wieder eine Sonne. Von dieser Sonne bis zur nächsten 
Sonne dürft ihr hüpfen.  

 
11. Spielplatz  an der Waldenburger Str.  

Wie viele Rutschen sind auf dem Spielplatz? Traut ihr euch sie alle zu rutschen? Vielleicht auch mal im 
liegen oder auf dem Bauch?!  

 
12. Brücke am Fangeweg  

Hier ist eine Brücke über einem Bach. Findet ihr ein Blatt oder kleinen Stock, den ihr ins Wasser werfen 
könnt? Schaut mal, ob es unter der Brücke her schwimmt/auf der anderen Seite zu sehen ist?!  

 
 
 



13. Bachstraße   
An der Bachstraße angekommen! Die Straße führt bis zum Zahnarzt. Findet ihr ein Reh im Vorgarten und 
einen Briefkasten am Weg?  

 
14. Zahnarztpraxis  

Hier dürft ihr einen Erwachsenen an die Hand nehmen und ihnen den Weg bis zum Kindergarten zeigen. 

Kennt ihr den Weg schon? Falls nicht, zeigt euch der Erwachsene den Weg (vielleicht ja Huckepack      ). 
Ihr kommt an einer roten Mauer vorbei, schafft ihr es schon darauf zu balancieren?  

 
15. Kindergarten  

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!! Ihr habt den ganzen langen Marienkäferweg geschafft. 
Ihr könnt stolz auf euch sein.  
 


