
WACHBLEIBE-PARTY im Jugendhaus Wangen

KINDERRADIONACHT 2016

Bericht zur WACHBLEIBE-PARTY „Abgefahren“
Jedes Jahr im November veranstalten die Radiosender der ARD eine Kinderradionacht.

Das Lernatelier ZLI organisierte zum dritten Mal eine Wachbleibe-Party.
Zwei Wochen vor der Radionacht im Jugendhaus erhielten die Kinder einen

Begrüßungsbrief.

Zur Kinderradionacht gab es auch einen
VORFREUDE-WETTBEWERB:
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Vorfreude-Wettbewerb auf die Wachbleibe-Party
„ABGEFAHREN – MEINE VERRÜCKTE ZEITREISE“

Unsere Zeitreisemaschine steht vollgetankt für dich bereit!
Du kannst wählen, in welche Zeit du reist und wen du dort besuchen willst.

Du kannst rückwärts reisen (in die Vergangenheit) oder vorwärts (in die Zukunft).
Und natürlich triffst du da jemanden.

Deine Aufgabe:
Stell dir vor, du bist „Gastschüler“ in einer anderen Zeit. Was bringst du 
deiner „Gastfamilie“ als Geschenk aus unserer Zeit mit? Und was bringst du 
von dort mit, wenn du zurück kommst?

So machst Du mit:
A     Entscheide dich, in welche Zeit du reist.
B     Was bringst du dorthin – aus unserer Zeit – als Geschenk mit?
       Erkläre ganz kurz, warum du dieses Geschenk für die besuchten Leute sinnvoll findest.

       (Beispiel: „Ich bringe den Leuten in der Steinzeit ein Fahrrad mit, weil die dann echt staunen werden.“)

C     Welches Mitbringsel hast du in deinem Gepäck, wenn du zurück
       kommst? Erkläre ganz kurz, warum du dieses Mitbringsel als Erinnerung toll findest.
          (Beispiel: „Ich bringe von da den Eckzahn eines Säbelzahntigers mit, weil ich daraus ein tolles Halsband
               machen kann.“)

              Es ist Deine Entscheidung, ob das, was du verschenkst und das, was du mit- 
                bringst, etwas Nützliches ist oder etwas Verrücktes, das einfach nur Spaß
                macht. Hauptsache, es sind überzeugende Einfälle.

                Schreibe deine Ideen auf die ANTWORTKARTE auf und sende
             diese an mich. Jeder Teilnehmer gewinnt einen kleinen Preis!
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Die Wachbleibe-Party im Jugendhaus begann am
25. November 2016 mit einem „Raketen-Start“ - 
ein Junge hatte extra eine Luft-Wasser-Druck-
Rakete gebaut.
Nach einem gemeinsamen Spiel – eine Jungs-
Gruppe und eine Mädchen-Gruppe sollten einen 
Turm aus Pappstreifen bauen – stärkten sich die 
16 Kinder mit Seelen und anderen Leckereien am 
„abgefahrenen“ Büfett.
Um 20.00 Uhr begann dann offiziell die Radio-
nacht mit dem ersten Hörspiel im Radio.
Neben dem Radiohören konnten sich die Kinder an
verschiedenen Stationen aktiv betätigen:
Tutanchamun-Maske ausmalen / Labyrinthe ent-
decken / Mandalas malen / Punktbilder zeichnen /
Leonardo-Brücke und Bogen-Brücke bauen / 
Origami-Figuren basteln / mit Metallbaukasten
bauen / Dinosaurier-Puzzle und Dino-Bausatz /
Ausschneide-Puzzle / Lese-Ecke mit Büchern und
Geolino-Zeitschriften / Spiele-Station (Twister,
Riesen-Mikado, Schach, Mashoongas …) / Rätsel
Zwischen den selbstständigen Aktivitäten der
Kinder gab es auch gemeinsame Aktionen:
Spiel „Begriffe-raten“ (mit den Zeitreise-Dingen
von den Antwort-Karten vom Wettbewerb) und 
eine Nachtwanderung mit Versteckspiel …
Gegen 01.00 Uhr lagen alle Kinder in ihren Schlaf-
säcken … Nach dem Aufräumen am Samstag-
Morgen wurde die Wachbleibe-Party mit einem
gemeinsamen Frühstück beendet.

Als DANKESCHÖN für die Teilnahme am Vorfreude-Wettbewerb erhielt jedes Kind
ein Holzlineal mit alten römischen Längeneinheiten.

Das Lernatelier ZLI bedankt sich für die freundliche Unterstützung bei
dem Team des Jugendhauses Wangen und Eyleen Schelkle!
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