
FERIENWOCHE 27.-31.03.2023

Wird gefördert durch:

WIR GEHEN AUF
ENTDECKUNGSREISE!
VON 9.30 - 14:00 Uhr 
ORT: FARM DER HANS-WENDT-STIFTUNG
AM LEHESTER DEICH 17, 28357 BREMEN
FÜR KINDER VON 7-12 JAHREN

ANMELDUNG BIS ZUM 22.03.23:
KOSTEN: 50 €
MAXIMAL 15 PLÄTZE 
BRINGT BITTE EURE EIGENE
VERPFLEGUNG MIT

KinderundJugendfarm@hwst.de

mailto:KinderundJugendfarm@hwst.de


Wir wollen euch und gemeinsam mit euch die Farm kennenlernen. Welche Tiere
bewohnen die Farm, kennst du sie schon alle? Wir nehmen uns Zeit, die Farm zu

entdecken, stromern zusammen zu den Tieren und erkunden den Kinderwald. Mit Spiel
und Spaß erforschen wir die Aufgaben des Farmalltags.

Montag
Herzlich Willkommen auf der Kinderfarm

Kaum zu glauben, wie schnell unsere gemeinsame Zeit vergangen ist! Wir wollen zusammen
nochmal auf die schönsten Momente der Woche blicken und unsere gemütliche Zeit

gemeinsam ausklingen lassen.
 Lasst uns dazu ein Feuer machen – wie früher, ohne Streichholz, ohne Feuerzeug, meint ihr

das klappt? Und findet ihr nicht auch, dass zu einem Feuer auch Stockbrot gehört? 
 Wir sind schon gespannt, was eure tollsten Momente sein werden!

Dienstag
Selbstgemacht ist am besten

Warst du schon mal mit Schafen spazieren? Weiß du, wie Schafe miteinander reden, wie
Schafswolle riecht, wie sie sich anfühlt und was alles damit gemacht wird? Diese und weitere

Fragen werden wir auf die Spur gehen und die Wolle unserer Schafe verarbeiten.

Mittwoch
Ein Tag mitten im Naturschutzgebiet

Gemeinsam machen wir uns auf den Weg ins angrenzende Naturschutzgebiet Borgfelder
Wümmewiesen. Hier erfahren wir, was Naturschutzgebiete eigentlich so besonders macht

und entdecken verschiedene Pflanzen und Tiere. Mit Kescher und Becherlupe 
ausgestattet schauen wir uns anschließend an, welche Tiere eigentlich im Wasser leben. 

Kannst du einen Frosch fangen? 
An diesem Tag treffen wir uns in Borgfeld im Ratsspiekerpark bzw. werden

gemeinsam mit dem Fahrrad, von der Hans-Wendt-Stiftung aus, dorthin radeln.

Donnerstag
Ein vielfältiger Vormittag rund ums Schaf

Heute gehen wir in die Produktion und verarbeiten Lebensmittel. 
Bald ist Ostern und dafür gestalten wir ein Kresse-Osterei, natürlich nur wenn die

Hühner der HWS genug Eier legen : -).  Außerdem kannst Du Kräuterbutter und Dein
eigenes Kräutersalz herstellen. Die Kräuter sammeln wir bei einem kleinen Spaziergang

direkt ein. Wie es schmeckt, finden wir am letzten Tag gemeinsam heraus. 

Freitag
Lasst uns feiern!

Juchhu – Ferienwoche! 
Das erwartet euch:


