
Mein perfekter Spiel- und Sportplatz 

 

Ich wünsche mir einen Spielplatz, der alle mit einschließt, egal welche Sprache man spricht, egal was 

man für eine Beeinträchtigung hat, egal was man für eine Geschichte hat. 

Ein Spielplatz, der barrierefrei ist, mit Brailleschrift, barrierefreien Spielgeräten und Texte, die in 

mehreren Sprachen übersetzt werden. 

Ein Spielplatz, der bunt ist, wo man sich trifft, egal ob jung oder alt. 

Ein Spielplatz, wo die Natur aufblüht, Insekten, Blumen, Pflanzen und Bäume geschützt werden und 

der Mensch mit der Natur zusammen lebt. 

In der Corona-Krise sind viele einsam geworden, vor allem wir Kinder und Jugendlichen haben unter 

der Pandemie gelitten; wir wollen, wenn die Krise zu Ende ist, uns wieder treffen, spielen und 

quasseln, ein neuer Spielplatz wäre dafür die perfekte Gelegenheit. 

 

Ich gehe auf den Spielplatz; am Anfang, durch einen bunten Bogen an dem unten ein paar Blumen 

wachsen; ich sehe viele Menschen, sie sind glücklich; Eltern spielen mit ihren Kinder; Jugendliche 

sitzen auf einer kleinen Grünfläche, die von barrierefreien Hochbeeten für alle Preetzer Bürger 

umrandet ist, und reden; ein Vater macht mit seinen Kindern ein Picknick. 

Ich kucke mir die neuen Spielgeräte an und eine Sandfläche zum Spielen, laufe über grünen 

Fallschutzboden an einem Beschreibungsschild vorbei auf dem Text in verschiedenen Sprachen, 

sowie auf Brailleschrift steht.  

Nun stehe ich vor den neuen Spielgeräten, ein Rollstuhlkarussell, verschiedene Schaukeln, eine 

barrierefreie Spielanlage, aber auch Rutschen mit glücklichen Kindern sind zu sehen. Ich gehe weiter 

über einen Barfußweg. Ich sehe Insektenhotels für Wespen, Bienen, Ameisen, Käfer, Marienkäfer, 

Schmetterlingen und Ohrwürmer. Daneben eine Wildblumenbeet über dem verschiedene Insekten 

fliegen. Ich gehe noch ein wenig weiter, dort entdecke ich eine barrierefreien Spielehügel, bunt 

bemalt von den Preetzer Bürgern auf dem auch kleine Klettermöglichkeiten für die ganz jungen 

Preetzer Bürger sind. Gegenüber sind barrierefreie Tischtennisplatten, die natürlich von allen benutzt 

werden können. 

 

Was für ein toller neuer Spielplatz! 

 

 

Jacqueline Kühl 


