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1 Einleitung 

Die alljährlich im Sommer stattfindende Reise für 16 Kinder aus zum Teil sogenannten bildungsfernen 

und wirtschaftlich schwachen Haushalten oftmals mit familiären Problemen, war auch in diesem Jahr 

ein voller Erfolg. Da die Jugendherberge Helgoland nun vollends renoviert war, konnten wir in 

diesem Jahr die vollen zwei Wochen hindurch die eindrucksvolle Hochseeinsel genießen. Als Betreuer 

der sozialpädagogischen Ferienfreizeit stachen in diesem Jahr abermals Joel Aster, Alexander Ewers 

und Katja Münchow (Jackie) mit in See. Die 8 Jungen und 8 Mädchen, welche je zur Hälfte aus 

Reinickendorf und dem Landkreis Oberhavel kommen, befanden sich zum Zeitpunkt der Reise im 

Alter zwischen 8 und 13 Jahren. Von eher zufälligen Ausnahmen abgesehen, sind sich die Kinder vor 

Antritt der Fahrt im Allgemeinen nicht bekannt. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, hat es sich 

bewährt, im Vorfeld der Reise ein „Kennenlernwochenende“ zu veranstalten. Auf diese Weise haben 

sowohl Kinder, als auch Betreuer die Möglichkeit, sich ein Bild von der Gruppe zu machen. In diesem 

Jahr fand das „Kennenlernwochenende“ am 25. und 26. Juni im Berliner „Fuchsbau“, einer 

Jugendfreizeiteinrichtung des  Jugendamtes Reinickendorf statt.  

 

 

 

 

 

 

2 Die Gruppe und unser pädagogischer Ansatz 

Auch in diesem Jahr trafen sich unsere Reinickendorfer und Oberhaveler Kids zum ersten Mal im 

Fuchsbau und beschnupperten einander während der lustig-lockeren Kennenlernspiele. In 

schwierigen Interaktionsaufgaben kämpften unsere Kids Seite an Seite um die Schatzkarte, die ihnen 

am zweiten Tag des Kennenlernwochenendes das Ziel ihrer Reise offenbaren würde: Helgoland! NA 

KLAR! Aber wo liegt´n das? 

Gemeinsam rätselten sie am diesjährigen Motto und fanden es schnell heraus: Sie würden „auf der 

Suche nach Atlantis“ schon bald zusammen in See stechen. Nach der herzhaften Grill-Fütterung der 

Meute ging es auch schon direkt zum Fotoshooting für die zukünftigen Atlantis- forscher, für die noch 

ausstehenden amtlichen Forschungsberechtigungs-Ausweise. 

Unserem Motto, dem Themenkreis Atlantis, konnten sich 

unsere Kids auf ihrer Reise in unterschiedlicher Art und 

Weise annähern: Sie hatten die Möglichkeit zwischen drei  

verschiedenen Projekten zu wählen, an denen sie während 

ihrer Zeit auf Helgoland teilnehmen würden. Zum einen gab 

es die Forscher, die konkrete Naturexpeditionen durch-

führten um der Hypothese, Helgoland könnte Atlantis 

gewesen sein, nachzugehen. Natürlich dokumentierten die 

Forscher ihre phänomenalen Ergebnisse per Videokamera 



und halfen der Gesamtgruppe dabei, den Schatz von Atlantis doch tatsächlich zu finden. Die zweite 

Gruppe waren die Reporter. Sie hielten unsere gesamte Gruppe über alles Wesentliche auf dem 

Laufenden und gestalteten eine eigene Zeitschrift mit dem Namen „Krümeltee“, die in drei Ausgaben 

erfolgreich unter die Leute gebracht wurde. Die dritte Gruppe widmete sich unserer Thematik auf 

kreative Art und Weise: Sie entwickelten eine Atlantis-Geschichte, die sie dann gemeinsam in Form 

eines Comics zu Papier brachten (im letzten Teil des 

Berichts zu bewundern). 

Das Projektlernen ist eine reformpädagogische Methode 

des ganzheitlichen, experimentellen und lebensweltnahen 

Lernens. Statt nutzloses Wissen als graue Theorie in 

frontaler Art und Weise an die nächste Generation zu 

bringen, ergibt sich der Lernstoff beim Projektlernen aus 

einer logischen Notwendigkeit heraus. Gelernt wird anhand 

der Selbstwirksamkeit, die nicht in erster Linie theoretisch, 

sondern auch praktisch ist. Die häufig gestellte 

Schülerfrage: „Wozu brauchen wir das?“, bleibt beim 

Projektlernen also vollkommen ungestellt, weil sie sich 

selbst ergibt, und als Wichtigstes bleibt die Erfahrung, dass 

Lernen einfach auch Spaß machen kann. 

Da die Gruppe in diesem Jahr eine sehr dynamische war, entpuppte sich unsere Konstruktion von 

Projektzeiten als reiner Segen. So konnten sich die Kids (und ihre Betreuer) in der jeweiligen 

Kleingruppe zumindest einmal am Tag von den Strapazen der Selbstbehauptung nach den Regeln der 

Dezibel-Skala in der Großgruppe etwas erholen.  

Von der spezifischen Gruppendynamik mussten wir uns in diesem Jahr etwas überraschen lassen, da 

4 unserer Kinder zum Kennenlernwochenende noch nicht dabei waren. Einer dieser neu 

hinzugestoßenen Atlantisforscher hielt die gesamte Männerwelt auf Trab und dominierte das 

Gruppenklima zunächst in negativer Art und Weise, indem er eine starke Abgrenzung zu den 

Mädchen der Gruppe förderte. Der Umgang mit Beschimpfungen war ein wesentlicher Bestandteil 

unserer pädagogischen Arbeit in diesem Jahr, aber 

auch rassistischen und insbesondere antisemitischen 

Äußerungen begegneten wir mit historischer aber 

auch kindgerechter Aufklärung in der Helgoland-

Bibliothek und anhand eines zeitgenössischen Filmes 

(„Neger, Neger, Schornsteinfeger“). Viele der Kids 

waren sehr fasziniert von diesem Ort, wo man sich 

einfach so Bücher ausleihen konnte. Eine Bibliothek 

war einigen von ihnen bis dato schlicht unbekannt.  

Für die Kinder der Helgolandfahrt ist die Möglichkeit 

der Reise etwas ganz Besonderes. Einige sehen zum 

ersten Mal in ihrem Leben das Meer und schon allein 

die Fahrt mit der „Funny Girl“ zur Hochseeinsel ist ein 

grandioses Erlebnis. Viele von ihnen sind nicht nur 

finanziell, sondern auch emotional vernachlässigt. Die 



Gruppe war in diesem Jahr so heterogen, dass die Spanne vom sozial gut angepassten Mädchen bis 

zum Jungen, der weder schreiben, lesen oder sich anziehen konnte, reichte. Trotz dessen, oder 

gerade auch unter integrativem Aspekt, der unabdingbarer Bestandteil unseres pädagogischen 

Konzeptes ist, waren sie untereinander sehr kontaktfreudig und wuchsen zu einer sehr lebhaften und 

bunten Gruppe zusammen, die eine Menge Spaß miteinander hatte und sich gegenseitig viel 

beibringen konnte. 

 

 

3 Helgoland 

Helgoland ist als einzige deutsche Hochseeinsel, neben den niedlichen Hummerbuden und 

schaukelnden Börtebooten, ein unvergleichliches Naturspektakel. Die fast baumlose, kleine Insel mit 

der roten Felskante des Oberlandes birgt eine unvergleichliche Flora und Fauna. Neben Basstölpeln 

und Trottellummen bringen buntschillernde Hummer, riesengroße Taschenkrebse, freche Möwen 

und Robben, die auf der Düne kurieren, Kinder und Erwachsene zum Staunen. Auch das Wahrzeichen 

der Insel, der Fels „Lange Anna“ kann sich sehen lassen und 

vermittelt einen Eindruck der ausgefallenen 

Landschaftsformationen von Helgoland. Die riesigen Schutzanlagen 

und Deiche deuten auf die Zerbrechlichkeit der unvergleichbaren 

Insel in Anbetracht der räuberischen Gewalt des Meeres hin. Aber 

auch die Ruhe der See während eines Sonnenunterganges vermag 

es, selbst den quirligsten Besucher in eine andächtige Stimmung zu 

versetzen. 

Das Sprüchlein „Grün ist das Land, rot ist die Kant‘, weiß ist der 

Sand, das sind die Farben von Helgoland“ ertönt nun schon viele 

Jahre infolge aus enthusiastischen und begeisterten 

Kindermündern über die Insel. 



   

Die frisch renovierte und künstlerisch ausgebaute Jugendherberge Helgolands liegt direkt am Strand 

und bietet frisch gestrichene Mini-Kojen mit runden Bullaugen für jeweils 2 bis 4 Matrosen der 

Mannschaft, die in einer einzigen Halle Unterschlupf fand. Die Herbergseltern Herr und Frau Georgi, 

die sich der etwas zahlreichen praktischen Nachteile des kostenaufwendigen Kunstprojektes sehr 

bewusst waren, unterstützten uns und die Kinder in jeder erdenklichen Hinsicht: So stellten sie uns 

anstandslos drei Projektträume zur Verfügung, gaben uns extra Schlüssel und Spiele heraus, stellten 

uns eine Kaffee-Flatrate und druckten sogar unsere Zeitung „Krümeltee“ mit ihrem Faxgerät, was für 

eine Ausgabe übrigens eine Zeitspanne von immerhin 10 Stunden ausmachte. 

Vor allem Ihrer Gastfreundschaft und der Herzlichkeit aller Jugendherbergsangestellten ist es zu 

verdanken, dass wir uns alle auf Helgoland so willkommen und wohl gefühlt haben. Vielen Dank! 

Ein immer wieder nicht zu unterschätzendes Highlight ist die Düne. Unsere Kinder wurden Zeugen 

von mindestens 200 Robben und Robbenjungen, ein unglaubliches Naturschauspiel. 

 

 

 

 



4 Ein ganz normaler Tag auf Helgoland 

 

In Hinblick auf die Evaluation im letzten Jahr hat unser Team sich dazu entschlossen, die Struktur der 

einzelnen Tage transparenter und fester zu gestalten. Dies erleichtert vor allem die Kommunikation 

mit der Gruppe und ermöglicht  eine strukturelle Orientierung für die Kinder. 

So ist der feste Vor- und Nachmittagsblock zumindest konzeptionell zwischen 9-12 Uhr und zwischen 

14-17 Uhr für Projekte oder Ausflüge vorgesehen. 

Pünktlich um neun nach einem gehaltvollen 

Frühstück hielten die Betreuer der Projektgruppen 

Ausschau nach ihren 5 bis 6 Kindern, die je nach 

Naturell schon ungeduldig vor der Projekttür 

standen oder noch grölend in der anliegenden 

Sporthalle ihr Unwesen trieben. Waren dann alle 

Schäfchen eingesammelt, konnte die idyllische 

Jugendherberge für kurze Zeit aufatmen. Während 

man im Projekt Comic gerade die ersten 

Superhelden und Bösewichte für die Story entwarf, 

sinnierte man im Projekt der Reporter über 

Sternbilder und dessen Bedeutung für Freundschaft und Liebe. Die Forscher waren gerade auf alte 

Masken der untergegangenen Kultur gestoßen, hielten dieses Wissen allerdings streng geheim.  

Uhrzeit Gerüst Inhalte  

07:30 Aufstehen z.B. MusikCD 

Waschen 

 

8:00 – 9:00 Frühstück Essensreim  

Ansagen 

Tagesplan u. Kamera-Vergabe 

 

9:00 – 12:00 Workshop Warm Ups 

Projektgruppen 

Ausflüge 

 

12:00 – 13:00 Mittagessen Essensreim 

Ansagen 

Zimmerkürung: “Wer hat das ordentlichst Zimmer“ 

 

13:00 – 14:00 Mittagspause Sportangebote 

Mittagsschlaf 

 



Freizeit 

14:00 – 17:00 Programm Groß – und Kleingruppenarbeit 

Ausflüge 

Baden 

 

17:00 – 18:00 Freizeit Freizeit  

18:00 – 19:00 Abendessen Essensreim  

20:00 – 21:30 Abendprogramm z.B. Shows, Lesekreis, Aktionen, Film, Nachtwanderungen 

Dokumentation des Tages 

 

Ab 21:30 Vorb. Nachtruhe Waschen und Abendritual  

22:00 Licht aus! Und Nachtwache für die Teamer  

 

Die Zeit verstrich in den Projektgruppen derart schnell, dass unsere Atlantisforscher gar nicht 

merkten, dass es bereits Mittagszeit geworden war und ihre Mägen dementsprechend knurrten. 

Natürlich wurde die Ankunft des Küchenpersonals schon sehnsüchtig erwartet, während der 

Küchendienst seines Amtes schaltete und waltete. Das obligatorische „Wir hoffen es schmeckt euch“ 

wurde mit einem wohlwollenden Schmatzen beantwortet und mit einem Lärmpegel honoriert der 

unter die 40iger Markierung sank. 

Nach dem Mittagessen,  während der 

Küchendienst noch arbeitete,  hatten die 

Kinder Zeit, in der sie selbst entscheiden 

konnten, was sie gern tun möchten. So waren 

in dieser Zeit einige der Rabauken schon wieder 

beim Fußball aus der Sporthalle zu hören und 

einige lagen in ihren Kojen und schrieben 

Briefe, lasen in ausgeliehenen Büchern oder 

unterhielten sich mit ihren neu gewonnenen 

Freunden. Um 14 Uhr traf sich die Gruppe um 

gemeinsam den Weg zur Bibliothek anzutreten, 

in der Ruth Köhn auf uns wartete und eine 

Geschichte vorlesen würde. Dabei bekam sie tatkräftige Unterstützung von Sven, der dann aber doch 

beschloss, dass vorgelesen zu bekommen viel schöner sei. Danach machten sich die Kids auf ihre 

langersehnte Shoppingtour, für die einige ihr Taschengeld bereits gespart hatten und kamen mit 

kleinen Kostbarkeiten und allerlei Süßigkeiten zum vereinbarten Treffpunkt zurück. Nach dem 

Abendessen traf sich ein Teil der Gruppe zur Vorbereitung der abendlichen „Großen Lügenshow“ mit 

Joel, währenddessen vergnügte sich der Rest der Truppe mit Laufspielen, Rugby und Schwungtuch. 

Die Lügenshow, bei der das Publikum raten muss, welche Geschichten der Kinder wahr und welche 

„erlogen“ , also frei erfunden sind, wurde ein voller Erfolg, kaum einer durchschaute das 



ausgefuchste Erzähltalent der Hauptakteure und die Auflösung war für alle sehr spannend. Der 

Riesenapplaus beendete den Tag, so ging es ab unter die Duschen und in die bunten Kojen.  

5 Unterstützung durch die Gemeinde Helgoland 

 

Unser besonderer Dank geht auch in diesem Jahr an die Helgoländer und ihre Gemeinde, ohne deren 

Engagement und Spendenbereitschaft unsere Kids nicht so viele aussergewöhnliche Eindrücke von 

der Insel Helgoland hätten mitnehmen können und ihnen wäre oftmals ein Blick hinter die Kulissen 

verwehrt geblieben. 

 

An erster Stelle ist unsere Ehrenkapitänin Roswitha Juds zu nennen, die in bewährter Manier die, von 

den Helgoländern angebotenen Aktivitäten koordinierte und einwarb und auf deren Ansprechbarkeit 

für weitere unvorhergesehene Bedürfnisse, wie plötzlich notwendige Kopien oder Zusatzausstattung 

mit Sonnenschutzcreme wir uns immer verlasssen konnten. Und natürlich Frank Botter, den 

ehemaligen Bürgermeister Helgolands und gleichzeitig 2. Vorsitztenden des HBHCs, der in 

besonderer Weise „unseren“ Kindern verbunden ist und es auch von Seiten der Verwaltung 

Helgolands möglich macht, dass wir die Fahrten mit der Dünenfähre, wie auch den Eintritt des 

Schwimmbades von  Helgoland geschenkt bekommen. 

 

Wir danken Renate und ihren freundlichen Mitarbeitern des Meerwasser-

Schwimmbades für ihre umsichtige und freundliche Unterstützung unserer 

Kids beim ausgiebigen Baden, und den freiwilligen Rettungsschwimmern 

und Bademeistern für ihre liebevollen und aufmunternden und manchmal 

auch freundlich ermahnenden Worte, und der Bereitschaft Seepferdchen 

abzunehmen, was einer unserer Jungen auch schaffte. 

 

 

Wir danken Herrn Meier, Herrn Pohl und Frau Liedke für ihre 

unnachahmliche Art den Kindern das harte und in ihren Worten auch 

aufregende Bäckerhandwerk näher zu bringen, ihnen einen 

anfassbaren und riechbaren Eindruck in der Inselbäckerei zu gewähren 

und natürlich uns am Ende der Führung mit dem leckersten warmen 

Butterkuchen von Helgoland zu beschenken, was einige Kinder zu der 

Frage veranlasste, wann wir denn wieder in die Bäckerei gehen 

würden.  

 

 

Wir danken ganz besonders der Einsatzbereitschaft und Geduld von Ruth Köhn aus der 

Inselbücherei, die nicht allein eine wunderbare und aufregende Insel-Ralley für unsere Kids 

vorbereitete und durchführte, wobei das Gewinnen weniger im Vordergrund stand, als vielmehr all 

die Dinge, die über Helgoland herausgefunden wurden und jedes Kind bekam am Ende einen kleinen 

Preis. Ruth bastelte auch mit einigen, las ihnen vor und beriet unsere Leseratten immer wieder 

freundlich und begeistert bei der Auswahl von Büchern, die die Kinder kostenlos ausleihen konnten 

und tatsächlich auch immer mehr lasen, oder sich gegenseitig vorlasen. Die Kinder genossen die  

Anerkennung ihrer Leistung, in dem sie an einem Lesewettbewerb teilnehmen durften und neben 

Urkunden auch kleine Preise gewannen. 

 



Wir danken sehr Ulrich Alexander und seinen Mitarbeitern aus der Biologischen Anstalt dafür, dass 

sie sich soviel Zeit für unsere tausend und eine Frage über 

die unzähligen Meeresbewohner und vor allem die 

Hummer vor Helgoland nahmen und uns einen Blick in die 

Aufzucht- und Quarantänebecken des Aquariums 

gewährten. Wir durften einem einmaligen Schauspiel 

beiwohnen, in dem die zwei gruselig anzusehnden 

Seewölfe mit lebendigen Taschenkrebsen gefüttert 

wurden, was bei allen einen nachhaltigen Eindruck 

hinterließ. 

 

 

Wir danken den Mitarbeitern und der Einsatzzentrale der DGzRS für die 

unheimliche spannende und lehrreiche Besichtigung des 

Seenotrettungskreuzers „Hermann Marwede“. 

 

 

Für kulinarische Abwechselung auf unserem Speiseplan sorgten die liebevolle Frau Conradi, 

Inhaberin des Hotel Rungholt, die mit ihrer Tochter für unsere Kinder Waffeln frisch zubereitete und 

immer wieder für Nachschub an den begehrten Süßgetränken sorgte. Auch Lutz Hadersen, Chef des 

Dünenrestaurants, ließ es sich nicht nehmen unseren Kindern die ausgezeichneten Spaghetti mit 

hausgemachter Bolognese zu spendieren und ihnen anschließend noch den Dünentag mit einem Eis 

zu versüßen. Der Getränkegroßhandel August Hamel benetzte unsere ausgedörrten Kehlen nach der 

Überfahrt mit der Funny Girl mit „Capri Sonne“ in grosszügiger Weise und die Firma Ederleh/Müller 

kümmerte sich dankenswerterweise um den Transport unseres umfangreichen Gepäcks bei der An- 

und Abreise auf der Insel. 

 

Wir möchten uns auch bei denen bedanken, deren großzügige Angebote wir allein aus Zeitmangel, 

und/oder unberechenbarem Wetter nicht wahrnehmen konnten, obwohl wir es sehr gern getan 

hätten: 

Der Vogelwarte Helgoland, Herrn Jens Röw dem Leuchtturmwärter Helgoland, Herrn Detlef Nitze, 

der uns eine Börteboot-Rundfahrt versprochen hatte und Heiko Ederleh, von der Freiwilligen 

Feuerwehr. 

 

Wir danken Frau Hübers, den Mitarbeitern und dem Flupkapitän und der OLT-Fluggesellschaft, der 

seine Mittagspause opferte um unseren Kindern den ersten Flug ihres Lebens zu schenken und einen 

unvergesslichen Abschiedsblick auf ihre geliebte Insel 

aus der Luft ermöglichte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Unterstützung durch die Jugendämter 

Karin Marker, Vertreterin des Jugendamtes Berlin-Reinickendorf und Ellen Krause, Vertreterin des 

Landkreises Oberhavel, sind zwei der wichtigsten Stützpfeiler für die erfolgreiche Durchführung der 

sozialpädagogischen Maßnahme Helgoland, die beide bereits seit 6 Jahren betreuen. Ihnen ist es 

insbesondere zu verdanken, dass die zur Verfügung stehenden Plätze möglichst den Kindern und 

Familien zu Gute kommen, die eine solche Maßnahme am dringendsten benötigen. Auch wenn ihre 

hauptsächliche Arbeit im Hintergrund stattfindet, wissen gerade wir Betreuer, wie wichtig und 

kompetent die Vorbereitungen auf die Fahrt von Frau Marker und Frau Krause sind. Sie sind nicht 

allein für die Vorbereitung des „Kennenlernwochenendes“ verantwortlich, und die Auswahl und 

Betreuung der Familien der Kinder, sie sind auch bei Abreise und Ankunft am Bus präsent und stehen 

für die pädagogische Vor- und Nachbereitung zur Verfügung. Sie sind gerade auch für uns Betreuer 

vor Ort telefonisch immer erreichbar und haben uns auch dieses Jahr dadurch Rückhalt geboten. 

Beispielsweise rief Ellen Krause kurzfristig Mütter an, die für ihre Kinder schon für eine Woche 

unerreichbar waren. Karin Marker bot uns bei zunehmenden Schwierigkeiten mit einem Jungen ihren 

Rat und ihre Hilfe an. Auch wenn wir nicht alle angebotenen Hilfen in Anspruch nehmen müssen, ist 

gerade diese Unterstützung ein wichtiger Garant für ein funktionierendes pädagogisches Team, das 

sich aufgefangen weiß und sich auf manchmal notwendige Entlastungen von Seiten der Jugendämter 

verlassen kann. Wir danken euch an dieser Stelle ganz besonders dafür und für euer unermüdliches 

Engagement! Vielen herzlichen Dank.  

 

8 Unterstützung durch den HBHC 

Natürlich und an erster Stelle geht ein ganz besonderer Dank an alle Mitglieder des HBHC, an die 

Organisatoren und fleißigen wie engagierten Spender, unter anderem Herr Sattler aus Brüssel, der 

extra kleine Portemonnaies für die Kinder und ihr Taschengeld spendierte. Ihrem Engagement und 

ihrem Eintreten für Kinder, die nicht die Privilegien in unserer Gesellschaft genießen, die für viele 



andere selbstverständlich sind, ist es zu verdanken, dass in diesem Jahr wieder 16 Kinder zum mehr 

als zwanzigsten Mal zwei wunderbare Wochen auf Helgoland erleben konnten. 

 

9 Resümee  

Wir bedanken uns und verbeugen uns vor ihrem selbstlosen Engagement im Namen all der Kinder, 

die in der Vergangenheit durch Sie die Sonne, den Wind und das Wasser der deutschen Hochseeinsel 

erleben durften.  Und Kindern, die in ihrem Alltag oft nicht auf der Sonnenseite des Lebens standen, 

die Erfahrung ermöglichen, dass Konflikte auch mit Worten zu lösen sind, dass Teamzusammenhalt 

alle und jeden Einzelnen stärken und sie außerhalb ihres Alltags den Mut finden können, neue 

Erfahrungen zu machen und in ihre Welt gestärkt mitnehmen zu können. 

Wir wünschen Ihnen und unserer Gesellschaft, und vor allem unseren Kindern, dass es Ihnen wieder 

gelingen möge, Sponsoren auf dieses Projekt aufmerksam zu machen, um es noch vielen weiteren 

Jahrgängen von Kindern zu ermöglichen! 

 

 



9 Der Zweiwochenplan 

  07.08.2010 08.08.2010 09.08.2010 10.08.2010 11.08.2010 12.08.2010 13.08.2010 14.08.2010 

  Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag 

Frühstück                 

  

12:45 Ankunft mit 

der Funny Girl 

Empfang am Kai 

Kennenlernen und 

Gruppenspiele 

Steckbriefe 

Warm up    

Projekt 
Tag auf der Düne 

10:30 

Seenotkreuzer 

Warm up 

Projekt 

10:00 

Helgoland- 

Ralley mit 

Ruth 

Projekt 

Mittag       Dünenrestaurant         

  

Zimmerbezug Haus- 

und Hofführung 

Schnitzeljagd ins 

Oberland 

Projekt 

Vorbereitung 

der Lügenshow   

14:30 - 15:30  

Vorlesen in der 

Bücherei 

Stadtbummel 

*Volleyball   

*Freundschafts- 

armbänder        

Baden                    

Projekt        

16:30 

Vogelwarte 

Schwimm- 

bad 
Projekt 

Teamer- 

Suchspiel 

Shopping  

Abendessen                 

  

Projektpräsentation          

Spiel am Strand 

Fußball          

Postkarten basteln 

Die große 

Lügenshow 

Hardys 

Bunkerführung 

Slackline  

Spiele 

*Jonglier- 
bälle   

*Singen 

Wer wird 
Helgoland 

Millionär? 

*Body-

Percussion 

*Nacht- 

wanderung 

Nachtruhe               NW 

 

 

 



15.08.2010 16.08.2010 17.08.2010 18.08.2010 19.08.2010 20.08.2010 21.08.2010 

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag 

  Ausschlafen Ausschlafen         

Warm up       

Projekt 

10:00 Inselbäckerei 

und Shopping 
10:00 Aquarium Projekt Projekt 

11:00 

Überraschung 
Abschluss 

              

*T-Shirts batiken      

17:00 Beachparty  

*Buchaufhalte 

Tierchen       15:00 

Leuchtturm 

    Projekt  16:00      

Waffeln essen  

Vorbereitung der TS 

      16:15 Rundfahrt 

mit dem Börteboot 

Schwimmbad 

Koffer packen und 

Trampolin und 

Schwimmen 

15:45 Heimfahrt 

und Tschüssi 

              

Videoabend       
*Volleyball     

*Tischtennis Spiele 

*Gipsmasken 

*Fußball 
Talentshow 

*Tisch-Bouldern und 

*Wünsche 

Lagerfeuer und 

Singen 

  

              

 

 



10 Projektbeispiel Comic 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 


