
Kreativwettbewerb

Preetzer Lesefest



Geschichte und Idee
Wer hat die coolste Spiel-und Sportplatz-Idee?

 „Da mache ich mit“, kam spontan die Antwort von Elias, als wir in der Zeitung von 

dem Wettbewerb gelesen haben. 

 „Wie stellst du Dir denn einen coolen Spielplatz vor?“

 „Am liebsten hätte ich einen Erlebnis-und Abenteuer-Spielplatz. Dann kann man das 

ganze Jahr über Spaß haben“

 „Was mir aber besonders wichtig ist, dass dieser nachhaltig ist und aus recycleten

Materialien besteht. Die Umwelt ist mir wichtig!“ „Ok legen wir los…“



„Ich werde auch nur die Materialien 

verwenden, die wir haben, daraus 

lassen sich sicherlich tolle Sachen 

aufbauen.“

„Ich habe doch Kapla-Steine, 

Playmobile und Lego, die Sachen 

kann ich nachher wieder verwenden 

und muss nichts verschwenden“. 

„Gute Idee“. 





Im Turm kann mit Muskelkraft Wasser geschöpft 

werden, so kann sich jeder auspowern. Gleichzeitig 

erfährt man, wie anstrengend es ist. Da werden die 

Kinder bestimmt die Eltern fragen, ob Sie helfen 

können. So kann die ganze Familie etwas tolles 

erleben. Eine Kletterwand oder ein Kletternetz wäre 

auch toll. Das Kletternetz kann man aus alten 

Fischernetzen machen.





Eine Seilbahn finde ich auch super, die kann das 

ganze Jahr genutzt werden. Ein Springparcours 

kommt auch gut an und sieht man auch nicht so 

oft. Im Sommer können die schönen grünen Flächen 

zum Sitzen genutzt werden. Bestimmt wird oft 

gepicknickt. Jung und alt kommen vorbei. 



Ein Labyrinth
Eine Skaterbahn

Eine tolle 

Schaukel





Die Presse für die 

Eröffnung ist auch 
schon da 





Eine Fahrraddraisine- da 

muss man treten. Dafür 

kommt man aber auch 

überall hin. Und es finden 

sich bestimmt immer 2 auf 

dem Spielplatz, die die 

Draisine bewegen. Ein toller 

Ort der Begegnung.

Danach gibt es eine Pause 

auf der tollen Holzbank.



Ein Kletterturm mit einer 

coolen Reifenrutsche. 



Der Sommer bietet dann 

den meisten Spaß- eine 

tolle Wasserrutsche. Dann 

wird geplanscht.



Tolle Schnappschüsse! Das sind ja schon die 

neuen Recup-Becher.



Hier komme ich gerne hin!


