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Ö� nungszeiten:
Außerhalb der Sommerferien:
Montag bis Freitag 11 – 18 Uhr
In den Sommerferien:
Montag bis Freitag 11 – 19 Uhr
Anfang Mai bis Ende Oktober:
Samstags 13 – 18 Uhr

Wetteraustr. 41, 60389 Frankfurt a.M.

Telefon  069 / 46 92 040
Spielplatzleiter: Reiner Falk

3.000 m2 – Hüttenbau – Barfußpfad • Niedrigseilgarten • Kletterkurse an 
der Günthersburg • Kaninchen • Feuerstelle – Abenteuerküche • Werkeln und 

Hämmern – Tischtennisplatte • Baskettballkorb – Bolzplatz – Sandbereich – WC 
Werkzeugausgabe – nette Betreuer die bei allem helfen • Ferienprogramme 
in den Oster-, Sommer- und Herbstferien • Weltkindertagsfest – Kinderkram-

Flohmarkt • Martinsfeuer-Veranstaltung • Kindergeburtstage und Klassenfeste

– seit 1992 –
Abenteuerspielplatz Günthersburg

www.abenteuerspielplatz.de

Für jedes Fest und jede Altersgruppe bieten wir das richtige Programm 
mit einem Mix aus Spiel-, Sport- und Kreativangeboten, die man so-
wohl für ein kleines Fest, als auch für große Events nutzen kann. 

Und was können wir für Sie tun? Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen 
Spielgeräte und stellen Ihnen auf Wunsch individuelle Angebote zusammen. 
Die Vereinsgeschäftsstelle nimmt Ihre Anfragen und Reservierungen gerne entgegen.

Tel. 069/299 888 333
info@abenteuerspielplatz.de
www.abenteuerspielplatz.de

SPIELMOBILE kann man mieten!

Für jedes Fest und jede Altersgruppe bieten wir das richtige Programm 
mit einem Mix aus Spiel-, Sport- und Kreativangeboten, die man so-
wohl für ein kleines Fest, als auch für große Events nutzen kann. 

Und was können wir für Sie tun? Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen 
Spielgeräte und stellen Ihnen auf Wunsch individuelle Angebote zusammen. 
Die Vereinsgeschäftsstelle nimmt Ihre Anfragen und Reservierungen gerne entgegen.

Tel. 069/299 888 333
info@abenteuerspielplatz.de
www.abenteuerspielplatz.de

SPIELMOBILE kann man mieten!

Öff nungszeiten:
Mai bis Oktober:
Montag bis Freitag 11 – 18 Uhr
Samstags 13 – 18 Uhr
November bis April:
Montag bis Freitag 11 – 17 Uhr

www.abenteuerspielplatz.de

7.000 m² – Werkzeugausgabe – WC • Pfeil- u. Bogenschießen-Kurse – 
Bildhauerei  • nette Betreuer die bei allem helfen • Hüttenbau mit 

Wild West Charakter • Mini Grand Canyon • nordamerikanische Gehölze 
Ferienprogramme in den Oster-, Sommer- und Herbstferien • Frühlingsfest 

und Lichterzauber-Veranstaltung • Kindergeburtstage und Klassenfeste

– seit 1997 –

Raimundstraße, 60320 Frankfurt a.M.

Telefon  069 / 56 16 42
                  0179 / 470 3510

Abenteuerspielplatz Colorado Park

Ö� nungszeiten:
März bis Oktober: 
Montag bis Freitag 11 – 19 Uhr 
Samstags 14 – 18 Uhr (außer am ersten Samstag jeden Monats)

In den Ferien an allen Samstagen  von 14 –18 Uhr
November bis Februar: 
Montag bis Freitag 11 –  17 Uhr

Kirschenallee, 60386 Frankfurt a.M.

Telefon 069 / 42 10 50
Spielplatzleiter: John Leicher

5.000 m2 mitten im Wald – Hüttenbau – Lagerfeuer – Holzlabyrinth 
jeden Dienstag Luftkissen • jeden Donnerstag Stockbrot (in der Sommerzeit) 

in den Ferien Stockbrot auch am Samstag • Spielhaus mit Küche, WC und 
Werkzeugausgabe • nette Betreuer die bei allem helfen • Ferienprogramm 
in den Oster-, Sommer- und Herbstferien • im Sommer selbstgebauter Pool 
mit Rutsche • Kinderkulturfestival • Pow Wow • Riederwälder Halloween-

Veranstaltung • Kindergeburtstage und Klassenfeste

– seit 1973 –
Abenteuerspielplatz Riederwald

www.abenteuerspielplatz.de

Ö� nungszeiten:
Außerhalb der Sommerferien:
Montag bis Freitag 11 – 18 Uhr
In den Sommerferien:
Montag bis Freitag 11 – 19 Uhr
Anfang Mai bis Ende Oktober:
Samstags 13 – 18 Uhr

Wetteraustr. 41, 60389 Frankfurt a.M.

Telefon  069 / 46 92 040
Spielplatzleiter: Reiner Falk

3.000 m2 – Hüttenbau – Barfußpfad • Niedrigseilgarten • Kletterkurse an 
der Günthersburg • Kaninchen • Feuerstelle – Abenteuerküche • Werkeln und 

Hämmern – Tischtennisplatte • Baskettballkorb – Bolzplatz – Sandbereich – WC 
Werkzeugausgabe – nette Betreuer die bei allem helfen • Ferienprogramme 
in den Oster-, Sommer- und Herbstferien • Weltkindertagsfest – Kinderkram-

Flohmarkt • Martinsfeuer-Veranstaltung • Kindergeburtstage und Klassenfeste

– seit 1992 –
Abenteuerspielplatz Günthersburg

www.abenteuerspielplatz.de

Öff nungszeiten:
Mai bis Oktober:
Montag bis Freitag 11 – 18 Uhr
Samstags 13 – 18 Uhr
November bis April:
Montag bis Freitag 11 – 17 Uhr

www.abenteuerspielplatz.de

7.000 m² – Werkzeugausgabe – WC • Pfeil- u. Bogenschießen-Kurse – 
Bildhauerei  • nette Betreuer die bei allem helfen • Hüttenbau mit 

Wild West Charakter • Mini Grand Canyon • nordamerikanische Gehölze 
Ferienprogramme in den Oster-, Sommer- und Herbstferien • Frühlingsfest 

und Lichterzauber-Veranstaltung • Kindergeburtstage und Klassenfeste

– seit 1997 –

Raimundstraße, 60320 Frankfurt a.M.

Telefon  069 / 56 16 42
                  0179 / 470 3510

Abenteuerspielplatz Colorado Park

Für jedes Fest und jede Altersgruppe bieten wir das richtige Programm 
mit einem Mix aus Spiel-, Sport- und Kreativangeboten, die man so-
wohl für ein kleines Fest, als auch für große Events nutzen kann. 

Und was können wir für Sie tun? Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen 
Spielgeräte und stellen Ihnen auf Wunsch individuelle Angebote zusammen. 
Die Vereinsgeschäftsstelle nimmt Ihre Anfragen und Reservierungen gerne entgegen.

Tel. 069/299 888 333
info@abenteuerspielplatz.de
www.abenteuerspielplatz.de

SPIELMOBILE kann man mieten!

Hüpfkissen
Rollenrutsche
Wasserspiele
Malen & Basteln 

Hüpfburg
Kinderschminken

Kletterturm 
u.v.m. 

sowie ein buntes 

Bühnen-
programm!

Hüpfkissen
Rollenrutsche
HüpfkissenHüpfkissen

  KinderKultur
Festival 2020  KinderKultur  KinderKultur
Festival 2020

  Sonntag
7. Juni
14 – 18 Uhr

   Teilnehmerbeitrag für Kinder 3 Euro

Im Licht- und Luftbad Riederwald,

 neben dem Abenteuerspielplatz

≥

www.abenteuerspielplatz.de

Frankfurt     Riede
rwald

SA 20.6. 13-20 Uhr 

SO 21.6. 12-16 Uhr

Im Riederwälder 
Licht- und Luftbad
beim Abenteuerspielplatz

Infos unter www.abenteuerspielplatz.de 

und www. hawk-dancer-riederwald.de

Mit den BUSSARD TÄNZERN und großem 

Indianertanzfest, Bastelzelt, Luftkissen, 

Kinderschminken, Essen & Trinken …

Teilnehmer-
beitrag 3 € 
pro Person und Tag 9. 

ABGESAGT !

ABGESAGT !

ABGESAGT !

ABGESAGT !
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Auch im zweiten Coronajahr 2021 gab es tiefgreifende Einschnitte in die Vereinsar-
beit. Alle geplanten Saalveranstaltungen von der Kinderfassenacht über die Spiel- 
und Familienfeste bis hin zu den Kinderflohmärkten mussten abgesagt werden. Auch 
der große Kinderkram-Flohmarkt im Günthersburgpark konnte coronabedingt nicht 
stattfinden. 

Unsere Abenteuerspielplätze waren allerdings in diesem Jahr ganzjährig geöffnet 
und erfreuten sich wegen der Schließung vieler Freizeiteinrichtungen insbesondere 
im Frühjahr über viele Kinder und Eltern. Der Besucherandrang war enorm und täg-
lich trugen sich bis zu 150 Kinder in die Nachverfolgungslisten ein. Es war spürbar, 
dass Kinder und Eltern draußen spielen wollten. Dies brachte alle unsere drei Aben-
teuerspielplätze an den Rand ihrer Kapazität. 

Das Recht auf Spiel ist in der UN-Konvention für die Rechte des Kindes festgeschrie-
ben. Der Artikel 31 hält fest, dass Kinder das Recht haben auf Ruhe und Freizeit, auf 
Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen 
und künstlerischen Leben. Dass das Recht auf Spiel in der Kinderrechtskonvention 
festgeschrieben ist, daran hat auch der Verein Abenteuerspielplatz Riederwald e. V. 
Anteil, hat er sich doch schon vor 30 Jahren erfolgreich über seine Mitgliedschaft in 
der „International Play Association“ bei den Vereinten Nationen für die Aufnahme des 
„Recht auf Spiel“ in die Kinderkonvention eingesetzt. Dies war wichtig und richtig, 
denn das Spiel stellt für jüngere wie ältere Kinder eine der wichtigsten Lernformen 
dar. Abenteuerspielplätze sind bedeutsame Begegnungs-, Kommunikations- und Be-
ziehungsräume, die der Persönlichkeitsentwicklung dienen. Für Kinder ist es wichtig, 
sich die Welt handelnd zu erschließen. Gerade Abenteuerspielplätze bieten ihnen 
wichtige Risiko- und Grenzerfahrungen. Abenteuerspielplätze sind das Gegenbei-
spiel für genormte Spielplätze, die bunt lackiert, aber langweilig zwischen Mietshäu-
sern zu finden sind.

Michael Paris
Vorsitzender
des Vereins
Abenteuerspielplatz Riederwald e.V.

1VORWORT

≥



Auf unseren Abenteuerspielplätzen wird weitgehend auf Standardelemente verzichtet. 
Unsere Spielplätze gestalten die Kinder selbst mit lustigen Ideen, in dem sie mit Schau-
fel, Hammer, Nägeln und Baumaterial das Areal gestalten und sich z. B. Hütten bauen.

Frankfurt wächst, es muss gebaut werden, aber nicht nur Wohnhäuser, sondern auch 
mehr Bau- und Abenteuerspielplätze braucht die Stadt.

Was Kinder und Betreuer*innen auf unseren 3 pädagogisch betreuten Abenteuer-
spielplätzen im 2. Corona-Jahr 2021 geschaffen haben, wird in den nachfolgenden 
Berichten dokumentiert. 

Viel Spaß bei der in-
teressanten Lektüre!
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… VON LUISE TAUBE, SOZIALARBEITERIN …

Auf den drei pädagogisch betreuten Abenteuerspielplätzen des Vereins gibt es je-
weils zwei Mitarbeiter:innen, die in Vollzeit arbeiten. Ein/e Sozialarbeiter:in, der/die 
auch Abteilungsleiter:in ist, und eine/n weitere/n Mitarbeiter:in, diese sollten auch 
aus dem sozialen Bereich sein. Zeitweise gibt es zusätzlich Praktikant:innen, die die 
Arbeit unterstützen (vgl. Abenteuerspielplatz Riederwald e.V., o.J.).

Warum Abenteuerspielplätze? Weil öffentliche, nicht pädagogisch begleitete Spiel-
plätze zu klein sind und das Spielmaterial die Kinder nicht ausreichend zum freien 
Spielen animiere, da es nur vorgefertigte, feste Spielgeräte gibt und oft die Erwach-
senen die Spielprozesse stören (vgl. Abenteuerspielplatz Riederwald e.V., o.J.).

Das Konzept der Abenteuerspielplätze ist deshalb auf eine freie Gestaltung für Kinder 
aller Altersstufen auf einem bestimmten, aber großen Platz ausgelegt. Das bedeutet, 
dass es wenig bis keine fertigen Spielsachen gibt, sondern die Kinder sich eigenstän-
dig ihren Platz gestalten können und dieser auch immer wieder umgestaltet wird. 
Damit werden Selbstbestimmung und die Freude am Experimentieren gefördert und 
es regt zum aktiven Spielen an. Der Grundgedanke eines Abenteuerspielplatzes zielt 
dahin, den Kindern Glück, Vertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit und so-
ziales Verhalten zu vermitteln und damit die Selbstständigkeit zu fördern (vgl. Aben-
teuerspielplatz Riederwald e.V., o.J.). 

Die pädagogischen Betreuer geben Anregungen für das Spielen, unterstützen die 
Kinder bei Problemen, weisen auf Gefahren hin, stellen Identifikationsobjekte dar 
und bieten in ihrer Rolle Verhaltensalternativen durch Gespräche oder Erfahrungen 
an. “Sie sollen nicht dominieren, sondern die Kinder frei spielen lassen. Die Kinder 
dürfen andererseits aber nicht sich selbst überlassen sein. Die Anwesenheit der Be-
treuer:innen muss langfristig gesichert sein. 

Die Kinder müssen mit der Hilfe ihrer Betreuer rechnen können. Betreuer sind wich-
tige Zuwendungsträger:innen. Zuwendung, die von ihnen ausgeht, soll die Atmo-
sphäre für die Bereitschaft der Kinder, Verhaltensänderungen ansatzweise anzuneh-
men, begünstigen.” (Abenteuerspielplatz Riederwald e.V., o.J.).

3
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Spielen ist ein Grundbedürfnis der Kinder und die Eltern sollten das für jedes Kind 
ermöglichen. “Eine intensive Elternarbeit muss die Eltern befähigen, selbst für die 
Interessen ihrer Kinder einzutreten.” (Abenteuerspielplatz Riederwald e.V., o.J.). Also 
wichtig ist, dass Eltern ein Teil des Ganzen werden und ihnen die pädagogische Be-
deutung des Raumes nahegelegt wird, ohne die Kinder aus dem Blick zu verlieren 
(vgl. Abenteuerspielplatz Riederwald e.V., o.J.). 

Der Spielplatz soll z.B. für Toben, gegenseitiges Ärgern, Ball und Sand spielen, Rutschen, 
aber auch z.B. Malen, Bauen, etwas auseinandernehmen und wieder zusammensetzen, 
Konstruieren den Kindern Raum bieten. Rollenspiele wie Indianer, Lokomotivführer, Va-
ter, Mutter, Kind sowie anderen Einzel- und Gemeinschaftsspiele sind ebenso wichtig. 
Mit den Kindern sollen Regeln erarbeitet werden und im Umgang miteinander nach 
und nach erlernt werden (vgl. Abenteuerspielplatz Riederwald e.V., o.J.). 

Abenteuerspielplätze müssen unmittelbar erreichbar sein und mitten im Wohngebiet 
liegen, mit größeren freien Flächen, Verwinkelungen, kleinen Hügeln und Nischen 
sowie Bäumen und Büschen. Die Kinder können sich Werkzeug leihen, um Hütten, 
Brücken und Stühle zu bauen, Lagerfeuer zu machen und am Teich zu spielen und 
zu experimentieren. Auch im Gärtnerischen können sie sich durch das Anbauen und 
Gießen von Blumen und Gemüse schulen. Es gibt einen Aufenthaltsraum und Gebäu-
de mit Werkstätten für Holz, Metall und Ton, in denen die Kinder eigene Erfahrungen 
im Umgang mit verschiedenen Materialien und eigenen handwerklichen sowie kre-
ativen Fähigkeiten machen können. Fast zwangsläufig und doch ungezwungen er-
leben Kinder ökologische Kreisläufe und Zusammenhänge, wie z.B. Biomüll zu wert-
voller Gartenerde wird, aber auch die großen Kreisläufe des Jahres werden sichtbar. 
Soziales Lernen wie Teilen, Übernahme von Verantwortung, Empathie und Rücksicht-
nahme wird unter anderem durch Pizzabacken im eigenen Holzbackofen, aktiver Na-
turschutz durch das Bauen von Nistkästen oder das Anlegen eines Biotops gelernt. 
An Konstruktionsspielen, wie eine komplizierte Sandburg und Wassergräben bauen, 
werden statistische und mechanische Gesetze, Materialien erfolgsversprechend zu 
verwenden und auch Raumvorstellungen und Proportionen zu üben, gelernt. 

Für all diese Dinge brauchen die Kinder Zeit und müssen auch erst einmal Dinge 
falsch machen dürfen, um den richtigen Weg finden zu können (vgl. Abenteuerspiel-
platz Riederwald e.V., o.J.).
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EIN ABENTEUERSPIELPLATZ IM DETAIL – COLORADO PARK 
 
Im Folgenden wird nur auf den Abenteuerspielplatz Colorado Park näher eingegan-
gen. Der Colorado Park wurde 1997 vom Verein Abenteuerspielplatz Riederwald e.V. 
gegründet und verfügt über eine Fläche von ca. 7.000 qm auf der Grenze des Stadt-
viertels Dornbusch und Ginnheim. “Hier wachsen die kleinsten Mammutbäume, hier 
gibt es den kleinsten Grand Canyon und eine echte Postkutsche, Pferde aus Holz mit 
Stall und eine Rakete mit Rollenrutsche wie in Cape Canaveral […] Wir bauen eine 
Wild West Stadt entlang der Mainstreet: in einem Haus wohnt der Sheriff und in ei-
nem anderen ist der Saloon. Im Ballroom tobt ein rauschendes Fest und auf der Frei-
lichtbühne wird gerade die neueste Zirkusshow aufgeführt.” (Abenteuerspielplatz 
Riederwald e.V., o.J.). Es können Hütten, Brücken und Bänke gebaut und angemalt, 
Lagerfeuer mit Stockbrot, Pizza und Flammkuchen gebacken und Kindergeburtsta-
ge oder Klassenfeste gefeiert werden. Außerdem gibt es Wasserspiele, die zum Plan-
schen und für Wasserschlachten einladen (vgl. Abenteuerspielplatz Riederwald e.V., 
o.J.). Für die ganz Kleinen gibt es einen Sandkasten und ein kleines Planschbecken. 
Auch befinden sich Toiletten, eine Werkzeugausgabe, Küche, Büro und ein Aufent-
haltsraum auf dem Gelände. Nicht zu vergessen sind die zwei Mitarbeiter:innen, die 
den Platz leiten und die oben beschriebene pädagogische Betreuung übernehmen.

Der Abenteuerspielplatz ist das ganze Jahr geöffnet. November bis April: Montag bis 
Freitag: 11 – 17 Uhr, Samstag und Sonntag: geschlossen und Mai bis Oktober: Montag 
bis Freitag: 11 bis 18 Uhr, Samstag: 13 – 18 Uhr, Sonntag: geschlossen. In den Ferien 
ist unter der Woche bis 19 Uhr geöffnet und es wird ein Ferienprogramm für die Os-
ter-, Sommer- und Herbstferien erstellt, auf das in Kapitel 4 in meinem Schwerpunkt 
näher eingegangen wird (vgl. Abenteuerspielplatz Riederwald e.V., o.J.).

Auf dem Colorado Park finden große Spielfeste/Veranstaltungen statt und werden zum 
Teil mit Stammkindern/Jugendlichen vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. Die-
se sind: Tag der offenen Tür, Frühlingsfest mit Spielfest und Lichterzauber Anderswelt. 

Ein Standardtagesablauf auf dem Colorado Park sieht folgendermaßen aus:  
Um 10 Uhr Arbeitsbeginn mit einer Besprechung und Arbeiten wie das Reinigen der 
Räumlichkeiten, Hecken und Bäume schneiden, größere Reparaturen vornehmen 
und Büroarbeiten erledigen. 

Ab 11:00 Uhr die ersten Kinder und Gruppen in Empfang nehmen, Werkzeugausga-
be besetzen und weiter Erledigungen vornehmen wie Gartenarbeiten, Reparaturen, 
Wasserspiel zum Laufen bringen, Rasen sprengen und Teich mit Wasser auffüllen (nur 
bei wenig Betrieb umsetzbar). 

5

≥



Spätestens um 13/14 Uhr ist der Platz meist so gut besucht, dass sich die Mitarbeiter 
nur noch um die Kinder kümmern. Es werden z.B. Werkzeuge ausgegeben und wie-
der entgegengenommen, gebaut, Gespräche geführt oder einfach mitgespielt. Eine 
halbe Stunde vor Schließung des Platzes wird der Platz aufgeräumt und alle ausgelie-
henen Werkzeuge und Spiele zurückgegeben. 

Nach Schließung des Platzes um 18 bzw. 19 Uhr wird noch ein Tagesprotokoll 
geschrieben mit den Tätigkeiten des Tages, der Anzahl der Kinder und Erwachse- 
nen, dem Wetter und ob es Vorfälle oder Besonderheiten gab.     

RICHTLINIEN VON ABENTEUERSPIELPLÄTZEN UND SPIELMOBILEN
 
Um darstellen zu können, warum auf pädagogisch betreuten Abenteuerspielplätzen 
und zum Teil bei den Spielmobilen die Mitarbeiter:innen mit den Kindern Hütten und 
weitere Gegenstände oder Spielgeräte bauen dürfen, ohne bestimmte Normen ein-
halten zu müssen, ist es wichtig, vorerst die Grundlagen eines öffentlichen Spielplat-
zes darzustellen.

Nach § 823 BGB ‘Verkehrssicherungspflicht der Betreiber’ heißt es: “dass jeder, der 
für andere einen „Verkehr“ (hier: Spielplatz) eröffnet, alles Zumutbare unternehmen 
muss, um einen sicheren Spielbetrieb zu gewährleisten. Zumutbar bedeutet (analog 
der Definition der Fahrlässigkeit im Zivilrecht), dass fahrlässig handelt, wer einfachs-
te, naheliegende Gesichtspunkte außer Acht lässt. Zumutbar oder wirtschaftlich zu-
mutbar ist im Sinne der Rechtsprechung, was mindestens an Wartung und Kontrolle 
durchgeführt werden muss.” (Maisch, 2017: 1). Für einen öffentlichen Spielplatz be-
deutet das: Die Spielgeräte müssen durch den Betreiber einer Sicherheitsprüfung 
unterzogen werden, welche meistens selbstständige Spielgerätekontrolleure durch-
führen.  Die Betreiber können Firmen, Rechtspersonen oder auch die Stadt sein. Die 
Geräte müssen des Weiteren einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen werden, 
damit sichergestellt ist, dass keine Person zu Schaden kommen kann (Holzspielge-
räte werden mit der Zeit morsch und können z.B. brechen). Für den Aufbau und die 
Überprüfungen gibt es verschiedene Normen (vgl. Maisch, 2017: 1), die eingehalten 
werden müssen, auf die hier nicht näher eingegangen wird. 

Auszug aus DIN EN 1176 Beiblatt 1: 2009-01 beschreibt, wieviel Sicherheit auf einem 
öffentlichen Spielplatz gegeben sein muss. „Aus deutscher Sicht sind die sicherheit-
stechnischen Festlegungen für Spielplatzgeräte so formuliert, dass eine 100%ige  
Sicherheit auf Spielplätzen nicht ableitbar ist. 
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Auf jeden Fall soll aber erreicht werden, dass Spielplatzgeräte so beschaffen und in 
den Spielablauf integriert sind, dass Kinder bestimmte Fähigkeiten trainieren können 
und dabei ein selbstsicherndes Verhalten als Lerneffekt erreicht wird. Spielplatzge-
räte müssen so konstruiert und aufgestellt sein, dass der Verlust von Leben, Beweg-
lichkeit, Sinneswahrnehmung und der eventuelle Verlust von Gliedmaßen vermie-
den wird. Als überschaubare kalkulierbare Restrisiken werden Verletzungen in Kauf 
genommen, wie sie auch im Sport eintreten können.” (Maisch, 2017: 1).

Der Hersteller der Geräte ist für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften ver-
antwortlich, genau wie der Lieferant für seine Lieferung zuständig ist, der Planer/
Architekt für die einwandfreie Bauausführung und die Montagefirma für die sachge-
rechte Montage verantwortlich ist. So obliegt die Aufgabe der Wartung und Inspek-
tion der Geräte dem Betreiber. Bei fehlerhaftem Handeln haftet jeweils die entspre-
chende Firma/Person dafür. (vgl. Maisch, 2017: 1).

Die Abenteuerspielplätze des Abenteuerspielplatz Riederwald e.V., die pädagogisch 
betreut sind, zählen zu den öffentlichen Spielplätzen - “Sobald mehr als die eigenen 
Kinder wiederholt frei zugängliche wie auch beaufsichtigte Spielgeräte nutzen, wird 
dies als öffentlich deklariert.” (Maisch, 2017:1). Der Unterschied ist, dass die pädago-
gischen Mitarbeiter des Spielplatzes die Aufgaben ‘Montage’ (wenn Kinder mitarbei-
ten), Kontrolle und Wartung übernehmen können und die Umsetzung der nötigen 
Sicherheit übernehmen müssen. Da die Mitarbeiter bei Öffnung bis Schließung des 
Platzes vor Ort sind, können und müssen sie diesen Aufgaben nachkommen. Sie sind 
verpflichtet, den Spielplatz in regelmäßigen Abständen (fast jeden Tag oder wenn 
etwas neu gebaut wurde) zu prüfen, z.B. Nägel bei Hütten entfernen, Stabilität der 
Hütten, Leitern und Brücken prüfen - sichern oder abreißen oder lose Bretter mit Nä-
geln aufräumen. Aber auch ‘fertige Spielgeräte’ wie die Achtbahn oder die Seilbahn 
müssen von uns geprüft und in Stand gehalten werden. 

Nach §11 Jugendarbeit SGB VIII sollen erforderliche Angebote für Kinder und Jugend-
liche “an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt 
und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftli-
cher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.” (§11 
Jugendarbeit SGB VIII). Daher ist der ASP ein Raum, in dem die Kinder sich frei und mit 
eigenen Regeln entfalten sollen und können. Sie können sich ihre kleine Welt so ge-
stalten, wie sie wollen und es gerade brauchen. Dazu gehört, wenn sie sich eine Hütte 
bauen wollen, sich nicht mit Normen beschäftigen oder den Vorgaben von Mitarbei-
tern folgen zu müssen, insoweit sie sich in keine vorher erkennbare Gefahr begeben. 
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Der Spielplatz ist stetig in Bewegung, da die Kinder lernen sollen und dürfen, wie sie 
etwas bauen oder Werkzeuge benutzen, um einen sicheren Umgang damit einüben 
zu können. Unter Achtung der Verkehrssicherheitspflicht können dennoch im Ex-
perimentierraum ASP Unfälle, die nicht vorherzusehen waren, unter pädagogischer 
Betreuung geschehen, welche keine strafrechtlichen Folgen für die Mitarbeitenden 
haben. Die diensthabenden Mitarbeitenden haben die Pflicht, alles Notwendige zu 
tun, um einen Schaden von Personen auf dem Spielplatz zu vermeiden. Die Mitarbei-
tenden müssen nach bestem Wissen und Gewissen handeln, können aber auch nicht 
mehr als das umsetzen.

“Unter Haftung wird das verantwortliche Einstehen für das eigene Verhalten oder das 
Verhalten anderer verstanden. Haftung ist durch aktives Handeln oder auch Unter-
lassen möglich.” (Maiser, 2017: 1). Deswegen wird bei einem Unfall danach gefragt, 
ob der Mitarbeiter alles dafür getan hat, um den Unfall zu vermeiden. Es entsteht nur 
dann eine strafrechtliche Verfolgung, wenn man Pflichten offensichtlich verletzt hat, 
z.B. bei Abwesenheit der Mitarbeitenden auf dem Platz, Handynutzung bei Aufsicht 
an einem Spielgerät oder fehlerhaftem Aufbau von Geräten.

Wichtig bei jeglichen Aktionen ist, das Spielgerät einem Kind nur zugänglich zu ma-
chen, welches nach Einschätzung der Mitarbeitenden ausreichende Fertig- und Fä-
higkeiten besitzt, dieses angemessen zu nutzen. Die Mitarbeitenden auf dem ASP 
müssen immer ein wachsames Auge haben und für den Schutz der Kinder und Ju-
gendlichen sorgen.

Auf dem gesamten Abenteuerspielplatz gilt: Die Mitarbeitenden haben die Geräte- 
und Platzaufsicht und die Eltern (egal ob anwesend oder nicht) die Aufsichtspflicht. 
Ausnahmefälle: Bei schriftlicher Übergabe der Aufsichtspflicht, z.B. bei Ausflügen.

Auch wurde für den Verein ein Kinder- und Jugendschutzkonzept erarbeitet, welches 
Standards und Verfahren zur Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefähr-
dung nach §8a und §72 SGB VII für den Leistungsbereich der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit, beinhaltet und als Heft in den jeweiligen Abteilungen vorliegt und 
deshalb für jeden Mitarbeitenden verfügbar ist.
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INHALT ABENTEUERSPIELPLATZ RIEDERWALD



 
Der Abenteuerspielplatz Riederwald entstand im Jahr 1973 durch die Initiative 
einiger engagierter Mitglieder der SJD - Die Falken (einer sozialdemokratischen 
Jugendorganisation), als erster Abenteuerspielplatz des Vereins Abenteuerspielplatz 
Riederwald e. V.. Damals wohnten viele Familien mit Kindern auf vergleichsweise 
engem Raum zusammen. Der Bewegungsdrang der Kinder und Jugendlichen war 
sehr hoch, die Wohnungen eher begrenzt und so kamen sie begeistert auf den gerade 
entstehenden Spielplatz, der mitten im Wald gelegen ein großzügiges Gelände von 
insgesamt 5.000 qm umfasst.

RÜCKBLICK
 
Zunächst noch improvisiert, mit einem Bauwagen auf dem Gelände und 12 Werk-
zeugkästen, wurde der Spielplatzbetrieb aufgenommen. Die ersten Hütten und an-
dere Konstruktionen aus Holz konnten von den jungen Besuchenden gebaut und das 
erste Lagerfeuer selbst entzündet werden. Die Gestaltung des Platzes nahm immer 
mehr Formen an, wobei die Ideen hierfür zumeist von den Kindern kamen, gelebte 
Partizipation, lange bevor dieses Wort in aller pädagogischer Munde war. Durch die-
sen Ansatz entstanden schnell neue Elemente, z.B. eine Baumhütte, ein Schiff oder 
eine Seilbahn. Fortlaufend änderte sich das Erscheinungsbild des Geländes, je nach 
Bedarf der Zielgruppe. 

Nach und nach wuchs das Bedürfnis, den Spielplatz als öffentliches Spielgelände zu 
etablieren, um auf Dauer diesen Ort den jungen Besucher:innen zur Verfügung zu 
stellen und eine Kontinuität der sozialen Arbeit zu gewährleisten. Die Gründung des 
Vereins Abenteuerspielplatz e.V. erfolgte im Jahr 1974 und eine Planstelle zur päd-
agogischen Betreuung wurde eingerichtet. Eine zweite Stelle erhielt der Spielplatz 
1991 und 1992 wurde das Haus, welches heute noch auf dem Gelände steht, gebaut. 

Das Gebäude wurde und wird vielseitig genutzt. Besonders in kalten Wintern ist es 
ein Ort, an dem Alle sich gerne aufhalten, sei es, um zu spielen, kreativ zu sein oder 
gemeinsam zu kochen.
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WAS DER ABENTEUERSPIELPLATZ ALLES ZU BIETEN HAT
 
Unser Abenteuerspielplatz ist ein pädagogisch betreuter Spielplatz mit einem offe-
nen Spielangebot für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Jüngere Kinder können unseren 
Platz gerne und auch in Begleitung von Erwachsenen nutzen und auch Jugendliche 
sind natürlich jederzeit willkommen. Auf dem Abenteuerspielplatz Riederwald kann 
man auch viel lernen. Im Mittelpunkt stehen hierbei die vier Elemente sowie der Um-
gang mit natürlichen Materialien, wie etwa Holz oder Speckstein. Gerne wird auch 
unser Bastelangebot angenommen und unsere Werkzeugausgabe genutzt. 

Um Holzhütten zu bauen, kann man bei uns Werkzeugkästen mit Hammer, Nägeln 
und einer Zange ausleihen. Zusätzlich gibt es Zollstöcke, Bleistifte, Schaufeln und 
Sägen. Wer gerne die Häuser bemalen möchte, kann das mit den geeigneten Was-
sermalfarben, die wir den Kindern zur Verfügung stellen, tun. Wir haben eine Tisch-
tennisplatte und einen Basketballkorb und außerdem viele Spielsachen wie Bälle, 
Tischtennisschläger, Kickspiele und vieles mehr. 

Für unsere jüngsten Besucher:innen ist auch Sandspielzeug vorhanden, ein Wasser-
spiel und es gibt vieles mehr zu entdecken auf der 5.000 qm großen Erkundungsflä-
che. Der Kinderfantasie wird freien Lauf gelassen.
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PERSONALSITUATION

Der Abenteuerspielplatz Riederwald wird von dem hauptamtlichen Dipl. Sozialar-
beiter John Leicher und der Ernährungs- und Sportwissenschaftlerin Julita Karaś be-
treut. In den Schulferien unterstützen uns Honorarkräfte. Darüber hinaus bieten wir 
im Laufe des Jahres immer wieder auch Möglichkeiten der Mitarbeit für Schülerprak-
tikanten, Studenten sowie Menschen mit Arbeitsauflagen an.

ÖFFNUNGSZEITEN
 
Der Abenteuerspielplatz Riederwald e.V. ist für die Besucher:innen ganzjährig geöff-
net. Während der Sommerzeit montags bis freitags von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr und 
samstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, in der Winterzeit von Montag bis Freitag von 
12:00 Uhr bis 17:00 Uhr, bzw. bis zum Einbruch der Dunkelheit. In den Oster- und 
Sommerferien steht der Platz von Montag bis Freitag von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr, in 
den Herbst- und Winterferien von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr den Kindern zur Verfügung. 
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EHRENAMT
 
Zu unserem Bedauern hat sich eine der langjährigen, ehrenamtlichen Mitarbeiter:in-
nen aus privaten Gründen im Laufe des Jahres von ihrer Tätigkeit auf dem Spielplatz 
zurückgezogen, was sich in der Arbeit in diesem Jahr deutlich bemerkbar gemacht 
hat. Eine wichtige Bezugsperson für Kinder und Jugendliche und eine wertvolle Kol-
legin ist nun nicht mehr da. Auf diesem Weg wollen wir uns für ihr langjähriges En-
gagement bedanken und wünschen ihr alle Gute für die Zukunft!

BESUCHER:INNENSTRUKTUR
 
Die größte Anzahl der Besucher:innen (7.519 Insgesamt) ist zwischen 6 und 14 Jahre 
alt. Die der unter 6-Jährigen liegt in diesem Jahr bei einer Zahl von 2.934 Besucher:in-
nen und die der über 14-Jährigen bei 907. Der Anteil der Mädchen liegt in diesem 
Jahr bei 45% und der Anteil der Jungen auf dem Spielplatz bei 55% 

Ungefähr 60% unserer Besucher:innen sind deutscher Nationalität, die restlichen 
sind dem Hintergrund nach italienisch, serbisch, kroatisch, türkisch, marokkanisch 
etc. 60% unserer Besucher kommen aus dem Stadtteil Riederwald, 15% aus benach-
barten Stadtteilen wie Bergen-Enkheim, Seckbach, Bornheim und Fechenheim, 10% 
aus weiter entfernten Stadtteilen und 15% von außerhalb Frankfurts z.B. Bad Hom-
burg, Hanau, Darmstadt, Wiesbaden, etc. Weiterhin dient der Platz auch als Treffpunkt 
aller Generationen, sowohl älteren Menschen, Familien mit kleinen Kindern als auch 
Jugendlichen, die den Ort als Anlaufstelle nutzen.

WIR SAGEN „DANKE“ AN UNSERE EHRENAMTLICHEN MITARBEITER:INNEN
 
Antje Claassen für ihren tatkräftigen Einsatz und ihre Kreativität, sowie Matthias, 
Zippel, Resi, Tanja, Daniela, Timo, Heike, Nadja, Sven und Leon, die uns regelmäßig 
und bei Festen wie Halloween so engagiert unterstützt haben. Auch danken wir 
den Praktikant:innen Simon, Michael und Annika.

Vielen Dank für die beste Mitarbeit und Hilfe auch an Helena Paris und dem Spiel-
mobil Team. Vielen Dank für das Abbauen der Villa, Bauzäune aufstellen und Plaka-
te aufhängen. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen vom Abenteuerspiel-
platz Günthersburg, Abenteuerspielplatz Colorado Park und die Geschäftsstelle für 
die Unterstützung unserer Arbeit!

Danke auch an das Grünflächenamt für die gute Zusammenarbeit und an die Frank-
furter Tafel für ihre Essenspenden.
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Dieser Winter war anders als alle anderen. Aus zwei Gründen: Leider wütete das Co-
ronavirus immer noch und wir hatten schrecklichen Frost! Trotz allem kamen täglich 
viele Besuchende zu uns und wir zündeten jedes Mal ein Feuer an, um uns aufzu-
wärmen.

Im Januar haben Luca und John es auf sich genommen, einige große Holzteile zu ver-
brennen und ein neues Dach für die Brennholzhütte zu bauen neben der Feuerstelle.

Im Februar haben wir die Saison des Spielens begonnen und draußen oft mit den 
Kindern Maurice und seiner Schwester Aischa gespielt.

Im Februar begann Rainer für alle Besucher:innen leckere Pommes zu frittieren, die 
von allen mit Salz und Pfeffer genossen wurden. An Donnerstagen haben wir Stock-
brot gebacken und wurden jeden Mittwoch mit leckeren Pfannkuchen direkt von 
Oma Resi verwöhnt.
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FASSENACHT
 
Am 17. Februar fand ein Verkleidungstag statt. John als ABI-Chefmanager verkleidet 
als supergelbes Huhn! Die Kinder hatten alle tollen Faschingskostüme an. Es gab viele 
großartige Aktivitäten für die Kinder: Die erste war das Wurstschnappen, also das Essen 
von Würsten, die an einem Stock hingen, ohne die Hände zu benutzen. Die Kinder hat-
ten eine Menge Spaß dabei.

Die zweite war, Schokokuss zu essen, ohne die Hände zu benutzen. Nach diesem Spiel 
hatten die Kinder ein lächelndes und schmutziges Gesicht und an diesem Tag eine 
Menge Spaß!

Den ganzen Winter über konnte man sich am Feuer aufwärmen, etwas Warmes essen 
(Stockbrot mit Nutella, Pfannkuchen oder Pommes), Kinderpunsch trinken, Bobbycar 
fahren oder Hütten bauen. Und so verbrachten wir den Winter….
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Der März auf dem ABI begann mit tollem Wetter. Es war der perfekte Zeitpunkt, um 
mit dem Frühjahrsputz im Garten zu beginnen. Neue Blumen und Kräuter wurden ge-
pflanzt und es sah jetzt wunderschön und farbenfroh aus.

DIE MÜLLIONÄRE
 
Am 27. März war ein sehr schöner und warmer Tag und wir trafen uns zu unserer tra-
ditionellen Aktion „Müllionäre“, die wir schon seit 22 Jahren organisieren, zum Wald-
aufräumen auf dem Platz. Schon seit 22 Jahren organisieren wir diese Aktion, an der 
sich auch in diesem Jahr etwa 20-30 engagierte Helfer/innen beteiligten. 
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Es gab jede Menge zu tun und alle halfen fleißig mit! Unermüdlich sammeln sie in 
großen Säcken den Müll ein und genossen nach getaner Arbeit die hausgemachte 
Kartoffelsuppe von John.

OSTERFERIEN
 
Wir gingen jetzt in die schönste Zeit des Jahres über, Blumen begannen zu blühen, 
Tiere erwachten zum Leben. Leider machte uns das Corona-Virus immer noch zu 
schaffen, aber wir gaben nicht auf und hatten ein Osterferienprogramm für unsere 
kleinen und großen Besucher:innen vorbereitet.

1. Woche

Dienstag 06.04.2021 Spieltag mit Spielaktion

Mittwoch 07.04.2021 Wir basteln!

Donnerstag 08.04.2021 Wir backen Stockbrot am Lagerfeuer

Freitag 09.04.2021 Wir machen eine Radtour und es gibt Pommes zu essen

Samstag 10.04.2021 Der Platz ist geschlossen

2. Woche

Montag 12.04.2021 Ein Tag rund um das Feuer

Dienstag 13.04.2021 Spieltag

Mittwoch 14.04.2021 Wir basteln

Donnerstag 15.04.2021 Wir backen Stockbrot am Lagerfeuer

Freitag 16.04.2021 Wir machen Pommes selbst!

Samstag 17.04.2021 Der Platz ist geschlossen
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UNSER BAUBOOM  
IM FRÜHLING!

 
Im April hatten wir einen großen Bau-
boom: Es wurden 7 neue Hütten und an-
schließend unser berühmter amerikani-
scher Bus gebaut! Die Bauzeit hat mehrere 
Wochen gedauert, aber es hat sich ge-
lohnt. Der Bus wird sehr gerne zum Spie-
len genutzt und für Fahrten rund um die 
Welt zu den verschiedensten Orten.

Auf unserer gemeinsamen Radtour, die 
uns großen Spaß gemacht hat, haben wir 
mehr als 20 km zurückgelegt und uns auf 
dem Rückweg mit einem Eis belohnt. Zu-
rück auf dem Platz gab es zum Abschluss 
noch Pommes, die auch für unsere jüngs-
te Teilnehmerin nach der Tour eine gute 
Stärkung waren.

Im Frühling haben wir unsere Bauzäune 
mit bunten Plakaten versehen. Das Spiel-
mobil Team hat uns dabei geholfen.  
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Das Spielmobil Team hat 
uns auch dabei geholfen, 
die in die Jahre gekomme-
ne Monster Villa abzubau-
en, die von den Kindern 
sehr vermisst wird, denn 
man konnte sehr gut darin 
spielen. Als Alternative hat-
ten wir uns überlegt, einen 
großen Roboter zu bauen.

An manchen Tagen haben wir zusammen Popcorn auf dem Feuer gemacht und 
Simon spielte mit den Kindern Kistenklettern. Aus Karton bauten wir eine Art Ka-
min, durch den sich zuerst der Rauch einen Weg bahnt und anschließend das 
Feuer hochschießt. Später grillten wir noch Stockbrot über dem Lagerfeuer. 
Und das war unser schöner Frühling.
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SOMMER
 
Dieser Sommer war nicht ganz so warm wie vorige. Spürbar war auch auf dem Platz, 
dass sich viele Kinder und Eltern darauf freuten, endlich wieder nach draußen ge-
hen zu können und ein bisschen Normalität in der Corona Pandemie zurückkehren 
konnte. Dies ist auch an den Besucherzahlen in diesem Jahr zu sehen. 

Auch in den Sommerferien hatten wir wieder ein tolles Programm. Unter anderem 
wurde gebatikt und Kistenklettern angeboten. Wir haben auch wieder selbst einen 
Pool gebaut und veranstalteten eine Poolparty mit köstlichen Cocktails. 

Im September haben wir eine neue coole Aktion mit Kristian angefangen. Er kam 
jeden Mittwoch, um mit den Kindern Gitarre zu spielen und zu musizieren und ihnen 
Musik, Instrumente und Klänge näher zu bringen, mit dem Ziel, sie eventuell für ein 
Instrument zu begeistern.
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1. Woche

Montag 19.07.2021 Speckstein

Dienstag 20.07.2021 Abi-Riesenbild

Mittwoch 21.07.2021 Popcorn

Donnerstag 22.07.2021 Bogenschießen

Freitag 23.07.2021 Pommes

Samstag 24.07.2021 Freies Spiel

2. Woche

Montag 26.07.2021 Batiken

Dienstag 27.07.2021 Schatzsuche

Mittwoch 28.07.2021 Popcorn

Donnerstag 29.07.2021 Stockbrot

Freitag 30.07.2021 Pommes

Samstag 31.07.2021 Freies Spiel

3. Woche

Montag 02.08.2021 Schatzkästchen basteln

Dienstag 03.08.2021 Ausflug: Bootsfahrt

Mittwoch 04.08.2021 Popcorn

Donnerstag 05.08.2021 Strickliesel & Stockbrot

Freitag 06.08.2021 Basteltag & Pommes

Samstag 07.08.2021 Freies Spiel

SOMMERFERIEN

SOMMERFERIENPROGRAMM 2021

4. Woche

Montag 9.08.2021 Wasserspiele

Dienstag 10.08.2021 Speedminton

Mittwoch 11.08.2021 Popcorn

Donnerstag 12.08.2021 Schminktag

Freitag 13.08.2021 Pool Party & Cocktails

Samstag 14.08.2021 Freies Spiel

5. Woche

Montag 16.08.2021 Kistenklettern

Dienstag 17.08.2021 Rally

Mittwoch 19.08.2021 Popcorn

Donnerstag 20.08.2021 Papierflieger – Turnier

Freitag 21.08.2021 Übernachtung

Samstag 22.08.2021 Freies Spiel

6. Woche

Montag 24.08.2021 Wikingerschach

Dienstag 25.08.2021 Schmuckkästchen

Mittwoch 26.08.2021 Popcorn

Donnerstag 27.08.2021 Fahrrandtour

Freitag 28.07.2021 Pommes

Samstag 29.07.2021 Freies Spiel
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Am 03. August haben wir mit einigen Kin-
dern einen Ausflug zu den Mainspielen 
gemacht. Das Wetter war nicht ganz so 
super, denn es war leider regnerisch und 
kalt, aber wir hatten trotzdem sehr viel 
Spaß beim Bootfahren und anschließen-
dem Pommesessen nach der kurzen Rei-
se. Jedes Kind bekam zum Abschluss noch 
einen Lippenstift aus Traubenzucker.

DAS KOCHEN UND DER PÄDAGOGISCHE MITTAGSTISCH
 
Nachdem die Förderung unseres pädagogischen Mittagstisches für 2 Jahre unterbro-
chen war, freuten wir uns, dass nach der umfangreichen Renovierung und Sanierung 
unserer Küche in diesem Jahr der Zuschuss von der Stadt Frankfurt am Main wieder 
gewährt wurde.

Das gemeinsame Essen zuzubereiten und miteinander zu teilen, hat einen hohen Stel-
lenwert in unserer pädagogischen Arbeit. Fast jeden Tag treffen sich unterschiedliche 
Nationen und Generationen an dem großen Tisch vor unserem Haus und tauschen 
sich bei der Essenszubereitung aus. Man kommt zusammen und genießt gemein-
sam das Mittagessen. Gleichzeitig lernen die Kinder und Jugendlichen unter unserer 
Anleitung, mit Spaß gesundes Essen zu kochen. Zwischen 6 und 20 Teilnehmende 
können wir pro Mahlzeit verzeichnen, wobei der Andrang insbesondere in den Feri-
enzeiten stark ansteigt.

Für viele junge Menschen aus dem Stadtteil gibt es zuhause nur wenig Gelegenheit 
zu einer gemeinsam verzehrten Mahlzeit. Daher ist das Angebot auf dem Abenteuer-
spielplatz für die Riederwälder von großer Bedeutung.

23

≥



24



25



TIPI HOTEL  
 
Vom 02.-06. August sind wir wieder ins Tipi–Hotel in die Rhön gefahren. Insgesamt 
haben 47 Personen an der Fahrt teilgenommen. Nicht nur Kinder, sondern auch Fa-
milien konnten dieses Jahr mitfahren und einen kleinen Urlaub in der Rhön genie-
ßen. Die Fahrt haben John, Rainer und Tanja begleitet. Leider war das Wetter nicht 
so schön bis auf einen Tag, an dem es nicht regnete. Aber das hielt zum Glück nie-
manden davon ab, eine tolle Zeit zu haben und trotzdem schöne Aktionen zu unter-
nehmen. Beispielsweise machten wir eine Nachtwanderung, beschäftigten uns mit 
Bogenschießen, Hufeisenwerfen, Steinweitwurf, Baden und natürlich gab es auch 
wieder ein Lagerfeuer. 

Wir haben gemeinsam gekocht und gegrillt und am letzten Tag erfreuten wir uns 
an einem gemeinsamen Frühstück, welches der Gastgeber des Tipi-Hotels für uns 
vorbereitete. Danach machten wir uns auf den Rückweg und hatten ganz viele tolle 
Erinnerungen an die gemeinsame Zeit im Gepäck.
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Bevor der Herbst so richtig begann, haben wir gemeinsam mit vielen helfenden Hän-
den den Pool abgebaut. Auch die Herbstferien standen bald an und auch hier hat-
ten wir wieder ein Ferienprogramm. Dabei drehte sich viel um die Vorbereitung des 
Mini-Halloween Fests am letzten Ferientag. In den Ferien waren viele Gruppen aber 
auch einige unserer Stammkinder zu Besuch und nahmen an den Aktionen teil, wie 
zum Beispiel Kürbisse schnitzen oder Laternen basteln.

1. Woche

Montag 11.10.2021 Kastanienfiguren basteln

Dienstag 12.10.2021 Spielmobil

Mittwoch 13.10.2021 Musik am Lagerfeuer

Donnerstag 14.10.2021 Stockbrot

Freitag 15.10.2021 Pommes

Samstag 16.10.2021 Musik am Lagerfeuer von 14-18 Uhr

2. Woche

Montag 18.10.2021 Laternen basteln

Dienstag 19.10.2021 Spielmobil

Mittwoch 20.10.2021 Labyrinth schmücken für Halloween

Donnerstag 21.10.2021 Stockbrot

Freitag 22.10.2021 Pommes & Chicken Nuggets

Samstag 23.10.2021 Mini-Halloween

HERBSTFERIENPROGRAMM 2021

HERBST
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MINI-HALLOWEEN
 
Auch in diesem Jahr fand Halloween Corona 
bedingt wieder nur in einem kleinen Rah-
men statt. Trotzdem freuten sich alle sehr 
darauf und dementsprechend war es ein 
großes Thema der Kinder in den Ferien. Wer 
geht als was? Wie wird der Platz wohl ausse-
hen? Wer kommt alles? 

Eine besondere Attraktion war das schaurig 
geschmückte Labyrinth mit einem echten 
Horrorgrusel Clown, der so einigen Kindern 
einen Schrecken einjagen, aber dann auch 
einige Süßigkeiten verteilen konnte. Das ge-
fiel den Kindern so gut, dass sie ihn gar nicht 
mehr gehen lassen wollten und viele Bilder 
für den Gruselclown gemalt wurden. 

Auch einige Tage nach Halloween 
war er bei den Kindern auf dem Platz 
immer noch im Gespräch. Weiterhin 
hatten wir ein Maisfeld aufgebaut 
mit einem Gruselfriedhof. Das He-
xenhäuschen am Feuer wurde zum 
Gruseln geschmückt und auf dem 
schaurig geschmückten Piratenschiff 
wurde musiziert und gesungen. Zu-
sätzlich gab es Stockbrot und Marsh-
mallows am Lagerfeuer. 
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Langsam wurden die Tage immer kürzer, die Blätter färbten sich nochmal in den 
schönsten warmen Farben und fielen dann zu Boden. Das gab viel Arbeit, bei der uns 
zum Glück auch unsere ABI-Kinder und Betreuende gerne mithalfen und das Laub ge-
meinsam schneller zusammengerecht werden konnte. Auch einige Hütten mussten 
abgebaut werden. Aber dabei entstand auch wieder die Chance, etwas neues Schö-
nes zu bauen. Mittags kamen immer wieder vereinzelte Kinder auf den Platz, jedoch 
waren nachmittags meist Kinder und Eltern, auch bei schlechtem Wetter, zu Besuch. 

Das Lagerfeuer wurde nun zum Treffpunkt für viele und spielte eine wichtige Rolle. 
Hier konnte sich nicht nur gewärmt werden, sondern auch gekokelt und Marshmal-
lows, Stockbrot oder Popcorn selbst zubereitet werden. 

Am 10. November organisierten wir 
einen Laternenumzug durch den 
Wald mit abschließender Musik am 
Lagerfeuer, an dem auch viele klei-
nere Kinder teilnahmen und ihre 
tollen, selbstgebastelten Laternen, 
die sie im Herbstferienprogramm 
bei uns gebastelt haben, mitbrach-
ten. Auf dem Weg durch den Wald 
und abschließend am Lagerfeuer 
wurden gemeinsam Martinslieder 
mit Gitarrenbegleitung gesungen.  
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Ab November war der Platz zwischen 12-17 Uhr geöffnet. Im Dezember teilweise nur 
noch von 14-17 Uhr. Trotz der immer kälter werdenden Tage wurde der Platz von 
ganz unterschiedlichen Altersgruppen gut besucht. Auch Regen hielt viele Kinder 
nicht davon ab, vorbeizuschauen. Die Lagerfeuerstelle war der zentrale Mittelpunkt 

des Platzes. Zum Reden, Aufwärmen, 
Stockbrot machen, Kokeln oder auch 
zum Singen. Viele Besucher halfen 
gerne dabei, das Feuer am Brennen 
zu halten. Es wurde regelmäßig wei-
ter an einer Hütte gebaut und viele 
Kinder kamen auch gerne vorbei, um 
sich mit anderen Kindern zu treffen. 

Außerdem war nun auch die Zeit, 
um baufällige Hütten abzubauen, 
gute Bretter zu entnageln, zu sortie-
ren und zu stapeln oder den Rest zur 
Feuerstelle zu transportieren, um sie 
dort zu verbrennen.

Ab November gaben wir unseren 
Stammkindern tolle ABI-Jacken aus. 
Diese konnten für ein Pfand von € 

10,- erworben werden und wenn sie nicht mehr passen, zurückgegeben werden. Alle 
Kinder mit einer ABI-Jacke bekamen auch einen offiziellen ABI-Ausweis. 

WINTER
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Kurz vor Weihnachten wurde natürlich noch ge-
meinsam mit ein paar Kindern der Weihnachts-
baum geschmückt. Auch zwischen den Jahren 
hatte der Spielplatz zum Spielen, Austoben und 
Verweilen geöffnet. 

Wir freuen uns auf das nächste kommende Jahr!

John Leicher, Spielplatzleiter 
Julita Karaś, Sport- und Ernährungswissen-
schaftlerin

Kopieren, Veröffentlichen und Verbreiten des Tex-
tes und der Bilder ist gewünscht.  
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Monat Gesamt Erwach- 
sene

Weib-
lich

Männ-
lich

Kinder 
unter 6 
Jahren

Kinder 
zwi-

schen 6 
und 12 
Jahren

Jugend-
liche 
zwi-

schen 13 
und 16 
Jahren

Öff-
nungs-

tage

Januar 630 163 40 % 60 % 160 260 51 16

Februar 967 252 50 % 50 % 239 447 36 19

März 1409 357 50 % 50 % 306 664 88 24

April 1430 357 45 % 55 % 329 664 88 23

Mai 1805 396 40 % 60 % 330 874 116 22

Juni 1043 191 40 % 60 % 203 494 66 23

Juli 1503 284 40 % 60 % 423 703 92 26

August 2078 404 50 % 50 % 269 1035 190 20

September 1626 357 50 % 50 % 319 942 91 22

Oktober 1973 485 40 % 60 % 270 1097 57 24

November 427 111 50 % 50 % 68 226 22 20

Dezember 237 70 50 % 50 % 44 113 10 11

Summe 15.128 3.427 45 % 55 % 2.934 7.519 907 250

BESUCHERSTATISTIK 2021

Täglich 60 Besucher*innen im Durchschnitt
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BESUCHER*INNEN GESAMT: 15.128
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Bilder des Spiels

www.abenteuerspielplatz.de

Openair -Ausstellung ab 20. April 2021   
   Eröff nung: Dienstag 20.04.21, 15 Uhr 
   auf dem Abenteuerspielplatz 
   Riederwald, Riederwälder Forst

Openair -Ausstellung ab 20. April
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Tag der off enen TürTag der off enen TürTag der off enen Tür
                         auf unserem Abenteuerspielplatz Riederwald

                                   Kirschenallee – neben dem Riederwälder Licht- und Luftbad

Samstag, 19. Juni 2021, 14 –18 UhrSamstag, 19. Juni 2021, 14 –18 UhrSamstag, 19. Juni 2021, 14 –18 Uhr

 Montag – Freitag:  • 11 – 19 Uhr
 Samstag: • März – Oktober 14 – 18 Uhr
  • außerhalb der Ferien 1. Samstag 
       im Monat geschlossen

 Telefon:  069 / 42 10 50

 Samstag:
  • außerhalb der Ferien 1. Samstag 
       im Monat geschlossen

Der Ort, an dem Ihr Kind 
      gut aufgehoben ist!

Foto: Boris Borm
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OSTERMARKT
für Kinder am Uhrtürmchen

            Gründonnerstag
9.4.2020, 14-18 Uhr
Bornheimer Uhrtürmchen

    Berger Straße

www.abenteuerspielplatz.de
Gefördert vom
Ortsbeirat 4

Bornheimer Uhrtürmchen

    Berger Straße    Berger Straße    Berger Straße    Berger Straße    Berger Straße    Berger Straße    Berger Straße

      Malen und Basteln
         Kinderschminken
       Rollenrutsche
Bullriding und Karussell
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Ein Überblick / Die Günthersburg

Die Saison 2021

Besucherstatistik 2021 / Danke

Aus der Presse 2021
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Am 17. August 1992 wurde auf Wunsch vieler Kinder und Erwachsener aus Bornheim, 
dem Nordend und weiterer angrenzender Stadtteile, im Rahmen der Erweiterung des 
Günthersburgparks, der Abenteuerspielplatz (ASP) eröffnet. Auf der bis dahin als Bolz-
platz genutzten Wiese am oberen Ende der Wetteraustraße/Ecke Schlinkenweg wurde 
zunächst mit dem Projekt „Wir bauen die Günthersburg“ begonnen. Der Grundstein für 
den Abenteuerspielplatz war gelegt. 

Im Mittelalter stand auf dem Gelände die befestigte Bornburg, die der Frankfurter 
Reichsschultheiß Weiss von Limpurg bewohnte. Günthersburg hieß sie seit 1690 nach 
ihrem Besitzer, dem Gastwirt Jakob Günther. 1837 erwarb Carl Mayer von Rothschild 
(1788 – 1855) das Anwesen und ließ einen Englischen Landschaftspark anlegen. Groß-
zügige Wiesenräume mit Baumgruppen von hainartigem Charakter entstanden unter 
der Regie von Sebastian Rinz und unterstützt von Heinrich Siesmayer. An der Stelle 
der Burgruine wurde 1844/45 die repräsentative Villa Günthersburg errichtet. Die Stadt 
übernahm den Besitz 1889. Das Palais musste nach dem Willen des verstorbenen Besit-
zers abgerissen werden, nur die Orangerie ist übriggeblieben. Gartendirektor Andreas 
Weber verwandelte 1892 das Gelände in einen Volkspark mit Kinderspielplatz. In den 
1990er-Jahren wurde es nach Plänen des Landschaftsarchitekten Dieter Kienast (1945-
1998) im Norden auf rund 7,5 Hektar erweitert.

Im Laufe der Jahre haben die Mitarbeiter*innen den 3.967 qm großen Platz landschaft-
lich gestaltet und geprägt. In der nordwestlichen Ecke wurde ein inzwischen bewal-
deter Hügel angelegt. Inmitten von großen schattenspendenden Bäumen verläuft 
eine neun Meter lange Edelstahl-Rutsche, die kaum einem Kinderblick entgeht. Davor 
befinden sich seit 2017 ein Wasserspiel und ein Sandkasten. Eine Streuobstwiese be-
glückt die Besucher*innen mit Äpfeln, Birnen, Quitten, Pflaumen und sogar Kiwis. Dazu 
kommen Beerensträucher und ein kleiner Garten, der mit einer Mischung aus Blumen, 
Kräutern und Gemüse aufwartet. Fast alles, was gegessen werden kann, wird im Rah-
men des Ferienprogramms oder der wöchentlichen Angebote verarbeitet. Neben dem 
Garten fällt ein Holzunterstand, der von schweren Steinbrocken umgeben ist, ins Auge. 
Hier bietet ein Steinmetz drei Mal im Jahr einen Kurs für Kinder an, der eine Woche 
lang dauert. Die Kinder suchen sich eigene Motive aus, die sie dann in Stein meißeln. 
Über den gesamten Platz verteilt stehen große von uns angepflanzte Laubbäume, die 
einerseits im Sommer Schatten spenden und auf der anderen Seite dem Spielplatz die 
Atmosphäre einer Oase der Natur weit außerhalb der Stadt geben. 
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Geht man Richtung Platzmitte, türmt sich vor einem das Wahrzeichen der pädagogi-
schen Einrichtung auf: 

Der Turm wurde im Jahr 2001 gebaut und lädt an seiner Boulderwand zum freien Klet-
tern ein. Der neun Meter hohe Turm kann im Rahmen des wöchentlich stattfindenden 
Kletterprogramms erklommen werden. 
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Wendet man sich von dort aus nach links, lädt der Niedrigseilgarten zum experimen-
tellen Klettern ein.

Dahinter erstreckt sich dann der Baubereich des Spielplatzes. Neben der großen Holz-
burg stehen hier zahlreiche kleinere Hütten, die sich weit in die Höhe strecken und von 
einer Reihe an Dachterrassen und Balkonen geschmückt werden. Hier können Kinder 
und Jugendliche hämmern, sägen und vor allem ihre eigene Fantasie spielen lassen. 

An der Feuerstelle lernen Kinder das Element Feuer kennen. An manchen Tagen gibt 
es dazu auch noch Stockbrot. Seit Ende 2009 gibt es auf dem ASP eine große Bühne 
für Musik-, Theater- und Akrobatikaufführungen. Auf ihrer Rückseite befindet sich ein 
Basketballplatz, wo die älteren Kinder sich gerne mal ein Match liefern. 

Am westlichen Ende des Spielplatzes befindet sich, geschützt unter einem stattlichen 
Walnussbaum sowie einem dazwischen gespanntem Zeltdach, die Partyzone. Hier 
werden Kindergeburtstage und Schulfeste gefeiert. Grill und Kohle können bei uns 
ausgeliehen werden, um ganz klassisch eine Bratwurst zum Festessen zu reichen. 

Die Ausgabe der Baukästen mit Werkzeug oder Farbe, der Bälle und Spielzeuge befin-
det sich im Inneren des Kletterturms. Im Tausch gegen einen kleinen Pfandgegenstand 
können Kinder sich hier (fast) alles ausleihen, was das Herz begehrt. Sehr beliebt bei 
fleißigen Handwerker*innen ist das hier angebotene Wassereis.

Seit Ende 2007 gibt es einen Doppelcontainer, in dem sich das Büro befindet. Hier wer-
den Anmeldungen für Feste, Werkaktionen und diverse andere Anfragen bearbeitet. 
Außerdem befindet sich hier zurzeit eine kleine Küche, die für die Abenteuerküche im 
Ferienprogramm unentbehrlich ist.
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Im Jahr 2021 besteht das Team auf dem Abenteuerspielplatz Günthersburg aus dem 
Sozialpädagogen Reiner Falk und Margrit App, der Sozialarbeiterin Eva Hess sowie 
Eltern und Freunden des Spielplatzes.

Der Abenteuerspielplatz Günthersburg öffnete seine Türen wieder am 04.01.2021, 
Montag bis Freitag von 11:00 bis 17:00 Uhr. Der Betrieb ging langsam wieder los und 
trotz der kalten Temperaturen kamen ein paar neugierige Besucher und Besucherin-
nen auf den Platz. In den ersten Wochen des Jahres wurde traditionell der Spielplatz 
wieder etwas auf Vordermann gebracht. Hütten wurden ausgebessert oder abge-
baut, Bäume und Hecken beschnitten und organisatorische Dinge erledigt wie Be-
richte schreiben und Jahresplanung erstellen.
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Bei anhaltend kalter Witterung war ein wär-
mendes Feuer bei Kindern und Erwachsenen 
sehr beliebt. So entzündeten wir häufig Lager-
feuer, an dem es dann  Stockbrot oder Popcorn 
in einem Sieb gab. Viele Kinderuppen brachten 
auch Marshmallows mit. 

Einige Gruppen, die zu Besuch kamen, brach-
ten Tannenbäume mit, die sie auf der Straße 
gefunden haben. Zusammen verbrannten wir 
diese. Das war ein Erlebnis,  die Nadeln der Bäu-
me fingen sehr schnell Feuer, knisterten dabei 
auch laut und die Flammen konnten sehr hoch 
sein. Dazu war es auch schön warm und gemüt-
lich. Ab und an gab es auch leichten Schneefall 
und der Abenteuerspielplatz verwandelte sich 
in ein Winterwunderland. 

Überall war es weiß und die Kin-
der nutzen Eisplatten um damit 
unsere Hangrutsche herunter zu 
rutschen. Dies funktionierte sehr 
gut, da die Kinder dadurch schön 
schnell wurden. Trotz der Kälte ha-
ben einige Kinder wieder angefan-
gen zu bauen. Das ging auch mit 
Handschuhen im Schnee. 

Ab Januar unterstützte die Kolle-
gin Luise vom Spielmobil unsere 
Arbeit auf dem Spielplatz.
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Im März wurde es endlich wieder wärmer, so dass wir alles für den kommenden Früh-
ling vorbereiten konnten. Unser großes Zeltdach wurden wieder aufgebaut und auch 
unsere Öffnungszeiten änderten sich. Wir hatten nun von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. 

Seit einigen Jahren halten wir Kaninchen auf dem Spielplatz. Leider sind diese 2019 
verstorben und durch die Coronapandemie konnten wir keine neuen Tiere bekom-
men. Nun hatten wir in diesem Jahr ein privates Angebot bekommen, wieder zwei 
Mümmelmänner aufnehmen zu können. Hierfür bauten wir in einer gemeinsamen 
Aktion mit unseren Kolleg:innen vom Spielmobil eine schöne, neue Unterkunft, in 
der die Tiere sicher in der Nacht und an regnerischen Tagen Unterschlupf fanden. An 
schönen Tagen durften die Kaninchen dann nach draußen. Hierfür wurde ein großes, 
artgerechtes Außengehege gebaut.

                   

DIE GRUNDSTEINLEGUNG FÜR DIE HASENHÜTTE DAS AUSSENGEHEGE FÜR DIE HASEN
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Bei schönerem Wetter besuchten uns vermehrt Menschen mit dem Fahrrad. Es war 
festzustellen, dass an einigen Tagen bis zu 30 Fahrräder, davon viele Lastenräder, ei-
nen großen Raum innerhalb des Platzes einnahmen.  Dies schränkte das freie Spiel 
für Kinder derartig ein, dass wir beschlossen, eine Abstellmöglichkeit vor dem Spiel-
platz einzurichten.

Mit zunehmendem Spielbetrieb boten wir in diesem Jahr auch einige neue Ange-
bote an. Wir liehen uns einen mobilen Pizzaofen von der Abteilung Spielmobil, um 
diesen auszuprobieren. Diese Möglichkeit, schnell mal eine Pizza zu backen, stieß auf 
große Begeisterung. 

Als der Hasenstall fertig gestellt 
war, konnten wir die Hasen über-
nehmen, die eine Zeitlang auf dem 
Balkon von Luise verbrachten. In 
einer internen Ausschreibung bei 
unseren Besucher:innen wurden 
neue Namen für die zwei gesucht. 
Alle Beteiligten einigten sich auf  
Smarti (der helle Hase) und Flash-
boy (der dunkle Hase). 
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Die Kaninchen haben sich schnell eingelebt und den Trubel auf dem Platz, rund um 
das Außengehege gelassen ertragen. Alle Kinder besuchten sie gerne. Wir halten es 
für wichtig, den Kindern einen guten Umgang mit Tieren zu vermitteln. Viele Familien 
haben keine eigenen Haustiere und nun haben diese die Möglichkeit, Erfahrungen 
im Umgang mit Kleintieren zu sammeln. Wir können den Kindern Pflege, Haltung 
und Ernährung von diesen Tieren vermitteln. Hasen sind oft scheue Tiere und mögen 
es nicht, wenn es wild oder laut wird, daher sollten Kinder immer leise sein, wenn sie 
bei den Hasen sind und sie am besten auch nicht streicheln, wenn die Hasen nicht 
von allein zu ihnen kommen. Hier wurde den Kindern vermittelt, dass man Lebewe-
sen Respekt entgegenbringen muss und ihnen auch Freiraum zugesteht. 

Zu Anfang des Monats bewarben sich gleich zwei Praktikanten, um Erfahrungen im 
Bereich der Freizeitpädagogik auf einem Abenteuerspielplatz zu gewinnen. Ravid 
absolvierte ein zweiwöchiges Schülerpraktikum. Ihm konnten wir in der kurzen Zeit 
die Grundlagen der pädagogischen Arbeit und Aktivitäten wie Klettern und Sichern 
von Personen an unserem Turm vermitteln. Malte war ein Student der Sozialarbeit 
und absolvierte ein halbjähriges Praktikum für sein Studium. Er brachte Vorerfahrung 
in den Bereichen Musik, Klettern und Jonglage mit, welche eine erhebliche Bereiche-
rung unserer Arbeit darstellten.

Klettern ist seit Jahren eine wesentlicher Schwer-
punkt unserer pädagogischen Arbeit und ist 
sehr beliebt. Eine professionelle Einweisung 
durch unsere erfahrenen Kolleg:innen erfolgte 
und es konnten wieder Kletterangebote ausge-
schrieben werden.
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Anfang April gab es zwei Wochen Osterferien. Wie in allen Ferien organisierten wir 
auch diesmal ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für die Kinder. Es war viel 
los und bei den verschiedenen Angeboten erreichten wir viele Kinder. Das Wetter 
war sehr wechselhaft, an manchen Tagen war es sehr angenehm und an anderen hat 
es geregnet. Die Angebote in den Osterferien waren Klettern an der Günthersburg, 
Kerzen ziehen, Farbschleudern und noch mehr. 

 

 

ÖÖ
ffffnnuunnggsszzeeiitteenn::    
Montag – Freitag 11- 18 Uhr  
Sonntags, Karfreitag und  
Ostermontag bleibt der Platz geschlossen. 

 

                                                           11..  WWoocchhee  
((0055..0044..--0099..0044..))  

                                                        22..  WWoocchhee  
((1122..0044..--1166..0044..))  

                                                                              
MMoonnttaagg  

  
SSppiieellppllaattzz  ggeesscchhlloosssseenn                                                    

  
BBiillddeerr  mmiitt  ddeerr  
  FFaarrbbsscchhlleeuuddeerr  

                                                            
DDiieennssttaagg  

  
KKeerrzzeenn  ttaauucchheenn    
uunndd  vveerrzziieerreenn  

  
GGlläässeerr  

  ggrraavviieerreenn  

                MMiittttwwoocchh  AAbbeenntteeuueerr--KKüücchhee  
WWiirr  kkoocchheenn  mmiitt  eeuucchh  eeiinn  FFaannttaassiieeggeerriicchhtt  

                              
DDoonnnneerrssttaagg  

                                          
KKlleetttteerrnn  aann  ddeerr    
GGüünntthheerrssbbuurrgg  

  
KKlleetttteerrnn  aann  ddeerr  GGüünntthheerrssbbuurrgg  

                                                                  
FFrreeiittaagg  

  
WWiirr  BBaattiikkeenn!!  

BBrriinnggtt  eeuucchh  TT--SShhiirrttss  ooddeerr  
äähhnnlliicchheess  mmiitt    

  
  

FFeerriieennaabbsscchhlluussss::  
GGrriilllleenn  uunndd  SSttoocckkbbrroott  

 
Alle Angebote finden in der Zeit von 1144--1166  UUhhrr statt und richten sich an Besucher  
von 66--1144  JJaahhrreenn. 
Wir achten auf die aktuellen Coronamaßnahmen und werden unsere Programmpunkte 
dementsprechend anpassen. 
Wir bitten um vorherige Anmeldung. Für einzelne Aktionen/Programmpunkte wird ein 
Unkostenbeitrag erhoben. 
Infos und Anmeldung auf dem Platz unter Telefon 069/ 469 20 40 
Facebook : Abenteuerspielplatz Günthersburg 

www.abenteuerspielplatz.de 
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Beim Batiken war es zum Glück angenehm warm 
und jedes Kind konnte ein T-Shirt gestalten. Ne-
ben dem Batiken boten wir auch zweimal eine 
Abenteuerküche an. 

Die Abenteuerküche fand immer großen Anklang, 
da die Kinder es spannend finden, eigenes Essen 
zuzubereiten. Hierbei können sie grundlegen-
de Erfahrungen sammeln, auf die sie ihr ganzes 
Leben zurückgreifen können. Es wird ihnen der 
Umgang mit Lebensmitteln vermittelt. Ziel ist es, 
Kinder an partizipativen Entscheidungsprozessen 
teilhaben zu lassen und dann auch noch ein einfa-
ches Gericht selbstständig zuzubereiten.

Es sollten Kinder entscheiden, welche Gerichte es 
geben wird und zusammen  ein Gericht ausden-
ken, einkaufen, zubereiten, essen und abspülen.  
Beim Einkauf wurde darauf geachtet, dass die Din-
ge, die gebraucht wurden, nur so viel kosteten, 
wie die gemeinsame Kasse hergab. 

Am ersten Mittwoch gab es Waffeln mit Obstsalat, leider war an diesem Tag nicht so 
viel los, da das Wetter nicht mitspielte. Dafür war mehr für die anderen übriggeblie-
ben, die trotz schlechtem Wetter mitmachten. Am zweiten Mittwoch gab es Kartof-
felpuffer mit Apfelmus, das natürlich alles selbst gemacht wurde. Es kam sehr gut bei 
den Kindern an, die dabei geholfen und es danach gegessen haben. 

DIESE EINZIGARTIGEN KLEIDUNGSSTÜCKE KONNTEN SICH SEHEN LASSEN.
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Sehr kreativ wurden unsere Besucher:in-
nen beim Gestalten mit der Farbschleu-
der. Dabei entstanden immer tolle Bilder 
mit verschiedensten Farben, Blättern 
oder auch Sand, welcher auf die Bilder 
gebracht werden konnte.

Die Idee, einen Fahrradparkplatz ein-
zurichten, gestaltete sich leider etwas 
schwieriger, da die Flächen immer von 
Autos besetzt waren. Mitte April gelang 
es uns dann, einen gewissen Platz einzu-
richten. Leider wurden selbst die abge-
sperrten Bereiche von Autohaltern be-
nutzt, um ihre PKWs dort abzustellen. 
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Wir boten den Kindern ab dem Frühjahr die Möglichkeit, selbstständig mit unserer 
Unterstützung Hütten zu bauen. Dadurch können sie ihre Selbstwirksamkeit erfah-
ren, indem sie etwas aus eigener Kraft und aus eigenem Können erschaffen. Sie üben 
dadurch nicht nur den Umgang mit Werkzeug sondern auch das Zusammenarbeiten 
in einem Team. Hier wird das Wir-Gefühl gestärkt.

Ab April entdeckten uns unabhängig voneinander eine Gruppe von Jungen um die 
12 Jahre und eine Gruppe Mädchen im Alter bis 13 Jahre. Beide Gruppen brachten 
schon Ideen zum Bau von “eigenen“ Hütten mit. Sie entwarfen Verbindungselemente 
und Treppenaufgänge. In den folgenden Wochen wurde täglich über Stunden ge-
werkelt. Beide Gruppen halfen sich gegenseitig bei schwierigen Arbeiten und res-
pektierten sich in ihren Vorhaben sehr gut.
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Im letzten Jahr gab es noch einige Einschränkungen auf unserem Platz. Es fehlte  
u. a. eine Toilette mit Wasserspülung und der Möglichkeit, sich die Hände zu wa-
schen. Durch eine großzügige Spende des Lions Club Palmengarten konnte dieser 
Missstand behoben werden, jedoch verzögerte sich die Anlieferung eines Toiletten-
containers bis Anfang April. 

Erstmals haben unsere Besucher:innen mit körperlichen Einschränkungen nun auch 
die Möglichkeit, eigenständig das WC zu nutzen. Es gibt einen Bereich, der mit einem 
Rollstuhl zu befahren ist.
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Im Mai war das Wetter sehr durchwach-
sen. Trotzdem kam die Mädchengruppe 
regelmäßig, um an ihrem Haus weiter zu 
bauen. Sie ließen sich auch vom Regen-
wetter nicht abschrecken. 

Neben vielen Bauaktivitäten fanden auch 
regelmäßig Kletteraktionen statt. Entwe-
der gesichert mit Klettergurt an der Gün-
thersburg, mit der Slackline zwischen 
zwei Bäumen oder ganz unkonventionell 
an den Hütten.
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Unser Praktikant Malte hatte ein tolles Talent fürs Jonglieren, damit begeisterte er 
Kinder und Erwachsene. Des Öfteren holte er Bälle oder seine Jonglierstäbe heraus 
und zeigte seine Tricks. Kinder wurden dazu animiert, es auch auszuprobieren und 
hatten viel Spaß dabei. 

Im Mai öffneten wir unsere Tore auch samstags wieder für Besucher und Besuche-
rinnen. Das bot vielen Familien die Möglichkeit, den ganzen Tag auf dem Abenteu-
erspielplatz zu verbringen. Besonders Berufstätigen wurde hier die Chance geboten 
mit ihren Kindern einen schönen Tag auf dem Abenteuerspielplatz zu verbringen. 
Ebenso wurde unsere Einrichtung gerne von Schulklassen und Horten genutzt, um 
Feste zu feiern, die nur hier durchführbar sind.

Im Mai stießen noch zwei Praktikant:innen zu unserem Team, Robin und Agnes. 
Beide fanden sich gut ein und waren bei unseren Besucher:innen sehr beliebt. 

Gemeinsam mit uns entwickelte Praktikant Malte ein neues Projekt. 
„Das grüne Klassenzimmer“. 
Wir luden dazu Lehrerinnen aus umliegenden Grundschulen ein, um ihnen unsere 
Ideen darzustellen.

54



Das grüne Klassenzimmer sollte bei Kindern ein Umweltbewusstsein entwickeln und 
ihnen verschiedene Wege der Nachhaltigkeit näherbringen. Wir wollten den Kindern 
durch praktische Arbeit zeigen, wie man verschiedene Lebensräume erschaffen und 
beschützen kann. 

Durch das gemeinsame Arbeiten in der Gruppe entstand ein soziales Gefüge, in dem 
die Kinder auch lernten, wie sie miteinander agieren können oder wie Konflikte bes-
ser gelöst werden können. Dies bot den Kindern eine neue Erfahrung, in der Natur 
Unterricht zu haben und förderte durch den Ortswechsel den Spaß am Lernen. Dabei 
konnten sie unseren angelegten Garten benutzen, um verschiedene Pflanzen und 
Gewürze auszusäen. 

Anfang im Juni wurde uns neues 
Holz geliefert. Dies konnten die 
Kinder benutzen, um neue Ideen, 
die sie für die Häuser hatten, um-
zusetzen. Dementsprechend wurde 
an einem Haus ein Balkon hinzuge-
fügt, auf dem die Kinder die Sonne 
genießen konnten.
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Robin veranstaltete eine 
Spielplatzrallye mit vielen 
verschiedenen Herausfor-
derungen für Groß und 
Klein. Es gab verschiedene 
Stationen bei denen die 
Kinder ihr Können zeigen 
mussten. Sie meisterten ei-
nen Parcours, bei dem sie 
zum Beispiel unter Bänken 
und über Tische klettern 
mussten, ohne dabei den 

randvollen Becher mit Wasser zu verschütten. Das stellte eine Herausforderung dar, 
weil die Kinder in kurzer Zeit so schnell wie möglich den Parcours durchlaufen muss-
ten. Dort war also die Koordination von Hand, Arm, Fuß, Bein und Kopf gefragt und 
die dazugehörige Motorik. 

Des Weiteren fand ein Papierflieger-Wettfliegen statt. Die Kinder falteten zuerst ihre 
Flieger und konnten sie danach noch schön bemalen. Dabei entstanden tolle Flug-
zeuge und die Kinder hatten eine Erinnerung an diesen Tag. 

Nachdem sie ihre Flugzeuge angefertigt hatten, wurden die Papierflieger nachein-
ander geworfen und der am weitesten geflogene hatte gewonnen. Einige von den 
Flugzeugen flogen 3 bis 4 m weit.
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Eine andere Station war das Torschie-
ßen. Die Kinder stellten sich in einer 
Reihe auf und schossen dann nach-
einander vom Elfmeterpunkt aus auf 
das Tor. Für jedes getroffene Tor gab 
es einen Punkt. Trotz der geringen Di-
stanz zum Tor, war es manchmal eine 
Herausforderung den Ball ins Tor zu 
schießen. Den meisten Kindern ge-
lang es jedoch ohne Probleme. 

Unsere Burg in der Mitte des Platzes war 
nun schon in die Jahre gekommen, also 
fingen wir an, sie umzugestalten. Nächstes 
Jahr findet unser 30-jähriges Jubiläum statt 
und wir würden dieses Fest gerne mit einer 
neuen Burg feiern. Es arbeiteten nicht nur 
Betreuer und Betreuerinnen an der Burg, 
sondern auch Kinder waren angesprochen 
zu bauen, wenn es die Arbeiten ermöglich-
ten und nicht zu gefährlich oder zu schwie-
rig war. 
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Im Juni war das Wetter toll, es gab ein paar richtig warme Tage, an denen die Kin-
der unsere Wasserangebote nutzen konnten. Wir haben in dem Bereich für unsere 
kleinsten Gäste eine Wasserpumpe, die die Kinder an warmen Tagen sehr gerne be-
nutzen. Sie sammelten dort ihr Wasser und machten eine Wasserschlacht oder was 
ihnen sonst alles einfiel. Es war uns wichtig, dass Kinder die verschiedenen Elemente 
kennen lernten. 

Neben der frischen Luft und der Erde, die sie speziell in unserem Garten kennen ler-
nen, sind Wasser und Feuer die anderen zwei Elemente die regelmäßig zur passen-
den Saison bei uns zum Einsatz kommen. Im Sommer war also das Wasser ein re-
gelmäßiger Begleiter und im Winter das Lagerfeuer. Im Juni kamen viele Kinder und 
hatten viel Spaß bei unseren Wasserspielen. 

Mitte Juni luden wir die Kinder ein, an un-
serer Kinderversammlung Ende Juni teil-
zunehmen. Dort wollten wir, partizipativ 
mit den Kindern, verschiedene Angebote 
besprechen. Besonders in Hinblick auf die 
Sommerferien wollten wir die Kinder bei 
der Planung teilhaben lassen. Es ist uns 
wichtig, Kindern eine Stimme zu geben 
und durch unsere Kinderversammlung 
wurden ihre Ideen ernst genommen und 
in der Planung für die Sommerferien ein-
gefasst. 

Es wurden fantastische Ideen ersonnen. 
Ob sportlich oder kreativ, für jede und je-
den war etwas dabei.
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Ende Juni war unser Verein Abenteu-
erspielplatz Riederwald e.V. Gastgeber 
für ein Austauschwochenende (ATW) 
des Bundes der Jugendfarmen und Ak-
tivspielplätze e.V. (BDJA). Diese jährlich 
stattfinden Veranstaltungen dienen der 
Fortbildung von Mitarbeitenden in so-
zialen Bereichen mit Kindern. Ein The-
menschwerpunkt war künstlerisches Ge-
stalten mit Naturmaterialien. Wir boten 
auf unserem Gelände den adäquaten 
Raum. Am Ende waren beeindruckende 
Kunstwerke entstanden. Verschiedene 
Ideen ließen sich gut mit Kindern umset-
zen. Waren es Girlanden, ein Tippi aus Stö-
cken und großen Blättern oder schöne Le-
gebilder aus verschiedenen Blumen und 
Pflanzen. 
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Vor den Sommerferien feierten verschiedene Klassen ihr Abschiedsfest bei uns auf 
dem Gelände. Das macht Großen und Kleinen immer Spaß, denn die Kinder genie-
ßen ihre Freiheit und bauen ganz fleißig an den Häusern und die Eltern gehen in den 
Austausch und haben immer wieder einen Blick auf ihre Kinder.

Des Weiteren wurde die Zeit vor den Sommerferien genutzt, um unserem Ferien-
programm den Feinschliff zu verpassen. Im Juni hatten wir ja durch die Kinderver-
sammlung verschiedene Vorschläge bekommen, die wir im Ferienprogramm berück- 
sichtigten.

Dazu gehörten auch zwei Ausflüge mit einem Reisebus, die vorbereitet werden 
mussten. Durch die immer noch wirkenden Auflagen der Coronapandemie war es 
nicht einfach passende Ziele zu finden. In den letzten Jahren sind wir als Gruppe mit 
50 Kindern zum Beispiel nach Schotten in den Vogelpark gefahren. Dieses war in die-
sem Jahr leider durch verschiedenste Auflagen für uns nicht möglich.  Der Vorschlag, 
in den Wildpark nach Hanau zu fahren, traf auf große Zustimmung. Ebenso die Fahrt 
ins Felsenmeer bei Michelstadt im Odenwald, die schon ein Klassiker ist, wurde von 
vielen Kindern nachgefragt.

Diese zwei Tagesfahrten richteten sich an benachteiligte Familien und wurden von 
der Frankfurter Entsorgungs- und Servicegesellschaft (FES) unterstützt.

Der Start in die Sommerferien war gemacht und gleichzeitig ein voller Erfolg, die 
Kinder hatten bei den bisherigen Angeboten viel Spaß und auch im August ging es 
abwechslungsreich weiter. 
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                          SSoommmmeerrffeerriieennpprrooggrraammmm  22002211  
                  AAbbeenntteeuueerrssppiieellppllaattzz  GGüünntthheerrssbbuurrgg  

  
  

           Öffnungszeiten während der Hessischen Schulsommerferien 2021: 
 

 Montag – Freitag 11.00 Uhr – 19.00 Uhr 
 Samstag  13.00 Uhr – 18.00 Uhr 
 

Alle unten aufgeführten Angebote finden in der Zeit von 13.00 Uhr – 15.00 Uhr statt und richten 
sich an Besucher*innen ab 6 Jahren. Leider können betreute Besuchergruppen an diesen Angeboten 
nicht teilnehmen. 
 

Für die Teilnahme an den Tagesfahrten sind schriftliche Anmeldungen und 
Einverständniserklärungen der Erziehungsberechtigten erforderlich. 
 

Wir bitten um frühzeitige Anmeldungen, da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind. Bei einigen Angeboten 
erheben wir einen geringen Teilnehmerbeitrag für Verbrauchsmaterialien. 

 
  Datum Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag 

1 19.07.-
24.07. 

 
 

Papierflieger 
Bauen und 

Wettbewerb 
 

Sportparcour 
(Sportspiele) 

Abenteuer-
küche 

 
Jonglierbäll

e selbst 
herstellen 

 
Großer 

Basteltisch 
(Kreativ) 

Open 
Play 

2 26.07.-
31.07. 

Mandalas aus 
Naturmaterialien 

Farbschleuder  Abenteuer-
küche 

 

T-Shirts und 
Taschen 
gestalten  

 
T-Shirts und 

Taschen 
gestalten  

Open 
Play 

3 02.08.-
07.08. 

 Klettern an der 
Günthersburg 

Tagesfahrt in 
den Wildpark 

„Alte Fasanerie“ 
(ASP 

geschlossen) 

Abenteuer-
küche 

Theaterkiste
, allerlei 
Quatsch 

zum 
Mitmachen 

Großer 
Basteltisch  

Open 
Play 

4 09.08.-
14.08. Gläser gravieren  Erste Hilfe für 

Euer Fahrrad 
Abenteuer-

küche 

 
Blind! Wir 
entdecken 

die Welt neu 

 
Hochseilaktion, 

ab in den 
Baum 

Open 
Play 

5 16.08.-
21.08. 

Allerlei 
Wasserspielerei 

Tagesfahrt ins 
Felsenmeer/ 
Michelstadt 

(ASP 
geschlossen) 

Abenteuer-
küche 

 
Geldbörse 
aus Tetra-

Pack 

Brandmalerei 
auf Holz  

Open 
Play 

6 23.08.-
28.08. 

Schmiede-
werkstatt 

 
Wimpel und 

Fähnchen nähen  
 

Abenteuer-
küche Sportspiele 

 
Abschluss-
griller mit 

Saftbar 

Open 
Play 

Weitere Infos auf dem Abenteuerspielplatz Günthersburg, Wetteraustraße 41, oberhalb 
des Günthersburgparks oder bei telefonischer Anfrage unter 069 /469 20 40. 

 
Unsere FACEBOOK-Seite „Abenteuerspielplatz Günthersburg“ liken und Neuigkeiten erfahren. 

 
www.abenteuerspielplatz.de 

 
Wir sind eine Einrichtung des  
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Den ganzen August über fand unser Ferienprogramm für die Sommerferien statt. 

Der Wildpark der „Alten Fasanerie“ bei 
Hanau war schnell ausgebucht. Beson-
ders ein Ausflug zum Tierpark bot für 
Kinder ein besonderes Erlebnis, da sie 
dort Tiere begegneten, die sie sonst 
nicht zu Gesicht bekommen. In der al-
ten Fasanerie wird den Kindern vermit-
telt wie die Tiere im Wald leben, was sie 
essen und auf was geachtet werden 
muss, um die Tiere nicht zu verschre-
cken. Ein Naturerlebnis, das die Kinder 
aus dem schnelllebigen Stadtleben he-
rauszieht. Das Smartphone spielt auf 
einmal keine Rolle mehr.

Der zweite Ausflug ging in der fünften Ferienwoche zum Felsenmeer. Es hatte allen 
Kindern und auch Erwachsenen sehr viel Spaß gemacht und das Wetter war zum 
Glück auch stabil. Die meisten Kinder schafften es sogar, mit Malte von der Siegfrieds-
quelle bis zu einem sehr weit oberhalb gelegenen Kiosk zu kommen, um sich dort 
Vogelstimmenpfeifen zu kaufen. Das war dann für alle der Beweis, wie sportlich am-
bitioniert sie waren. 
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Dieser Ausflug bringt den Kindern immer sehr viel, sie bewegen sich und fördern 
somit Bewegungen, welche sie in der Stadt oder in der Schule nicht in dieser Wei-
se nutzen. Viele Kinder sitzen oft tagelang zu Hause und bewegen sich kaum. Das 
Felsenmeer bietet die perfekte Möglichkeit, Bewegung und Sport zu fördern und es 
macht dazu noch großen Spaß. Ein weiterer Effekt ist, dass die Kinder entdecken, was 
sie alles schaffen können, wenn sie wollen. Viele hatten am Anfang Bedenken, ob 
sie diesen riesigen Berg schaffen und stießen auch auf dem Weg immer wieder auf 
Hindernisse, die kaum zu bewältigen schienen. Jedoch schafften sie es mit unserer 
Unterstützung und Hilfestellung immer wieder, über sich hinaus zu wachsen. 

Neben den Ausflügen gab es noch andere erwäh-
nenswerte Aktionen. Mit diesen Angeboten woll-
ten wir den Kindern ermöglichen, verschiedene 
Erfahrungen mit Material zu vermitteln, welches 
sie im Normalfall nicht zu Hause haben, wie die 
„Schmiedewerkstatt“, bei der schwarze Schlangen 
entstanden sind. 

Es war beeindruckend, zu sehen, wie sich das Eisen verbiegen lässt, wenn es eine 
bestimmte Hitze erreicht hat. Das Öl, in das die verbogenen Nägel danach gehalten 
wurden, färbte das Metall schwarz. Es bot den Kindern die Möglichkeit, nicht nur Er-
fahrung zu physikalischen Besonderheiten der Hitze zu machen, es brachte ihnen 
auch den Umgang mit dem Werkzeug näher, das man benötigt, um heißes Eisen zu 
verbiegen.
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Der Abenteuerspielplatz Günthers- 
burg verfügt über eine Nähmaschi-
ne und Eva, die Jahrespraktikantin,  
nähte zusammen mit den Kindern 
Wimpel, um den Abenteuerspiel-
platz zu verschönern. Die Kinder 
bewiesen einen großen Grad an Ge-
duld mit der Nähmaschine und ha-
ben tolle Wimpel genäht.

Ein Tag der Ferien stand unter dem Motto: 
„Blind! Wir entdecken die Welt neu“. Wie geht 
es Menschen mit einer Sehbehinderung, die 
nur auf ihre Geruchs-, Tast-und Hörfähigkei-
ten angewiesen sind. Mit verbundenen Au-
gen ging es auf einen präparierten Kurs über 
den Spielplatz. Im Vorfeld wurden Vertrau-
ensübungen durchgeführt, z. B. das Lenken 
einer Person nur durch die Stimme. Am Ende 
wurde der Tastsinn erprobt und die Kinder 
erfühlten, um welche Gegenstände es sich 
handelte. 

Auch sportliche Angebote durften 
beim Ferienprogramm nicht fehlen. 
Daher gab es verschiedene Ange-
bote zwischen den beiden Bäumen 
im hinteren Teil unseres Geländes. Es 
wurde mit Hilfe einer Slackline das 
Gleichgewicht geübt, indem die Kin-
der über dieses schlapp aufgehäng-
te Seil balancierten. Zum anderen 
konnte man sich an einem zusätzlich 
angebrachten Seil zwischen den bei-
den Bäumen entlang ziehen lassen. 

Beide Aktivitäten dienen dazu, den Kindern bestimmte Selbsterfahrungen zu ermög-
lichen. Sie können allein entscheiden ob sie auf der Slackline balancieren wollen oder 
einfach nur den Baum einmal hochklettern wollen und dann wieder runter gelassen 
werden. 
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Es hilft den Teilnehmenden Grenzerfahrungen zu machen, mit ihrem eigenen Mut 
umzugehen und Vertrauen in sich selbst zu stärken. 

Auch wenn der Sommer dieses Jahr leider nicht so sonnig wie gewünscht war, durf-
ten natürlich die Wasserspiele nicht fehlen. Die Kinder begannen eine lustige Wasser-
schlacht, bei der sie sich in den selbst gebauten Hütten versteckten und sich gegen-
seitig nass spritzten. Am Ende kam eine selbst kreierte Wasserrutsche zum Einsatz, 
bei der die Kinder großen Spaß hatten. 
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Weitere Angebote gab es auch wieder im kreativen Bereich wie das Gravieren von 
Gläsern und auch die Holzbrennerei mit dem Brennpeter. Die Kinder gestalteten fan-
tasievolle Kunstwerke und auch Geschenke für ihre Familien. Bei diesen Aktivitäten 
geht es darum, den Kindern Erlebnisse mit verschiedenen Materialien zu verschaffen 
wie das Einbrennen. Dort muss darauf geachtet werden, dass die Spitze der Brenna-
del nicht abbricht. Es wird die Feinmotorik der Kinder geschult, indem sie üben, wie 
lange und wie fest sie mit dem Werkzeug arbeiten müssen, um ihre Vorstellungen zu 
erfüllen. 

Eine weitere Aktion war das Kinderyoga 
mit Sabrina. Die Kinder lernten verschie-
dene Figuren und konzentrierten sich 
ganz auf sich selbst, um innere Ruhe zu 
finden. Die Yogamatten wurden auch 
gerne außerhalb der Aktion benutzt. 

Seit vielen Jahren finden in den Som-
merferien Steinbildhauerkurse mit dem 
Bildhauer Simon Vogt statt. In diesem Jahr waren sechs Kinder eifrig dabei, die Tuff-
steine zu bearbeiten. Die jungen Kunstschaffenden lernten dabei, wie sie mit dem 
Werkzeug eines Bildhauers umgehen und konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen.
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An kühleren Tagen wurde wieder fleißig an der Burg gearbeitet. Zusammen mit den 
Kindern zog Malte die innere Wand am unteren Teil der Burg hoch. Er erklärte den 
Kindern verschiedene Methoden, wie sie am besten die Bretter halten und wo sie 
die Nägel einschlagen. Bauen ist auf dem Abenteuerspielplatz ein großes Thema, es 
wird nicht nur ständig an den Hütten der Kinder weiter gebaut, sondern auch an der 
großen Burg. Dort wird den Kindern das Arbeiten mit Holz nähergebracht und auch 
verschiedene Techniken des Nagelns. Das Bauen ist auch eine Methode, um den Kin-
dern die Möglichkeit zu geben, den Abenteuerspielplatz mitzugestalten und nach 
ihren Vorstellungen herzurichten. 

Am 26. August gab es eine schöne Überraschung. Endlich wurde der lange ersehn-
te Container angeliefert, der einmal die neue Werkzeugausgabe werden soll. Es war 
sehr spannend, dabei zuzuschauen, wie er auf das Gelände gehoben wurde. Alle Kin-
der und Erwachsene sahen gebannt dabei zu, wie er zur richtigen Stelle transportiert 
wurde. Nach einigen Reparaturmaßnahmen, wie das Einsetzen eines Fensters und 
auch das Montieren einer kleinen Küche, wurde der neue Container in Betrieb ge-
nommen.
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Der goldene September bescherte uns viel 
Sonne und ließ die Äpfel an unseren Bäumen 
noch richtig rot werden. Es wurde das erste 
Fallobst gesammelt und wenn sich die Gele-
genheit bot, Apfelkuchen gebacken. 

Bei guter Wetterlage konnten wir unseren 
Besucher:innen an zwei Tagen in der Woche 
das Klettern an der Günthersburg anbieten. 
Malte brachte Eva das Sichern der Kletterkin-
der bei und so konnte sie das Kletterangebot 
auf dem Abenteuerspielplatz weiterführen, 
da Malte sein Praktikum beendet hat.
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Neben dem Klettern besuchten uns auch die ersten drei Wochen im September die 
Kirchnerschule und die Schwarzburgschule. Zusammen wurde das grüne Klassen-
zimmer, dann verwirklicht und die Kinder säten Pflanzen ein und lernten so einiges 
über das Gärtnern. Die Kooperation mit Schulen war eine gute Erfahrung, die sich 
hoffentlich die nächsten Jahre noch weiterführen lässt. 
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Im September wurden wir auch Teil des Stoffel-Theaters. Da aufgrund der Coro-
na-Pandemie das traditionelle Stoffel-Theater im Günthersburgpark nicht stattfin-
den konnte, wurden wir als Platz vor Ort angesprochen, ob wir uns nicht dazu bereit 
erklären wollten, Gastgeber eines Programmpunktes zu sein. Da uns die kulturellen 
Angebote in den Stadtteilen wichtig sind und wir mit vielen Vereinen und Einrich-
tungen zusammenarbeiten möchten, freuten wir uns sehr über diese Anfrage. Eine 
externe Musikpädagogin kam zu uns auf den Abenteuerspielplatz und gab ein kos-
tenloses Kinderkonzert.

Am 17. September fand unser jährliches Äp-
felpressen statt. Dies hat schon lange Tra-
dition auf dem Abenteuerspielplatz Gün-
thersburg, da es viele Apfelbäume auf dem 
Gelände gibt die jedes Jahr tolle Früchte tra-
gen.  Es waren viele Kinder mit ihren Eltern zu 
Besuch und halfen tatkräftig mit. Es gab bei 
der Aktion verschiedene Stationen.

Zuerst wurden die Äpfel geviertelt und dann 
in den Häcksler gefüllt.
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Danach wurden die kleineren Apfelstücke 
püriert und anschließend in die selbstgebau-
te Presse gegeben, um leckeren Apfelsaft zu 
bekommen. 

Viele Kinder wollten die verschiedenen Sta-
tionen ausprobieren und hatten Spaß da-
bei, der Apfelsaft war auch sehr lecker. Wir 
wollten den Kindern zeigen, wie Apfelsaft 
gepresst wird und wie einfach es sein kann, 
aus Früchten im eigenen Garten etwas Le-
ckeres herzustellen. Wir haben eine nach-
haltige Einstellung und verwerten unsere 
Materialien und wollen diese Nachhaltigkeit 
den Kindern näherbringen und ihnen vermit-
teln, wie schön es ist, aus dem eigenen Gut 
etwas herstellen zu können. Dazu wird den 
Kindern das ökologische System, welches auf 
den Abenteuerspielplätzen sehr gut vermit-
telt wird, verdeutlicht. Das Obst braucht un-
gefähr bis September bis es zur Ernte reif ist, 
dann kann man es pflücken und entweder 
gleich essen oder für Apfelsaft oder für die 
beliebten „Schlabberäpfel“ (hauchdünn ge-
schnittene Apfelscheiben) weiterverwerten.
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Der Abenteuerspielplatz ist nicht nur Spiel, sondern auch Lernort. Immer wieder be-
kommen wir Anfragen von Schulkassen der 9. bis 10. Klassen. So bekamen wir zwei 
Mal Besuch von einer 9. Klasse der Otto-Hahn-Schule. Sie hatten ein Projekt, bei dem 
sie Tische und Bänke selbstbauen sollten. Die Materialien haben sie von uns bekom-
men und konnten sich auf dem Gelände austoben und ihre Ideen verwirklichen. Es 
sind dabei tolle Bänke und Tische entstanden. 

Die Jugendlichen haben diese fast 
ohne Hilfe selbst erbaut. Sie haben 
sich vorher einen Plan gemacht und 
dann das passende Material heraus-
gesucht und angefangen zu bauen. 

Für viele von ihnen war es der erste 
Umgang mit Werkzeug, besonders 
den Mädchen hat es viel Spaß berei-
tet. Sie lernten schnell, wie man am 
besten Bretter durchsägt und wie 
diese am besten aneinander befes-
tigt werden. Es sind Erfahrungswer-
te, die Kindern und Jugendlichen oft 
fehlen. Hier macht Abenteuerspiel-
platz Schule. 
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Der Oktober fing genauso sonnig an wie der September. Die Herbstferien standen 
vor der Tür und wie bei den Sommerferien hatten wir auch dieses Jahr ein Herbstfe-
rienprogramm ausgeheckt. Die Angebote fanden immer von 13.00-15.00 Uhr statt 
und waren gut besucht. 

Neben dem Programm in den Herbstferien fand auch wieder ein einwöchiger Stein-
bildhauerkurs mit Simon statt. Auch bei 
diesem Kurs bewiesen die Teilnehmen-
den große Geduld und Geschick.

Es entstanden z. B. eine Schildkröte, eine 
Obstschale und eine Ente. 
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Das Herbstferienprogramm war ein vol-
ler Erfolg und es haben viele Kinder teil-
genommen.

Wie im Sommer, so auch im Herbst noch einmal. Um blind die Welt neu zu entde-
cken, wurden die Kinder mit verbundenen Augen über das Gelände des Spielplatzes 
geführt. Die Kinder mussten sich auf die anderen verlassen und sich auf ihre anderen 
Sinne konzentrieren. 

ARMBÄNDER UND KETTEN SELBST GESTALTEN

GLÄSER GRAVIEREN
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Die Brennarbeiten sind für Kinder immer ein Highlight. Für sie ist es eine Heraus-
forderung, mit dem richtigen Druck umzugehen und die Maserung des Holzes zu 
erkennen. Es stellt Kinder immer wieder vor Schwierigkeiten, gegen die Maserung 
zu brennen, da das Holz doch sehr widerspenstig ist. Sie erleben das Material Holz 
einmal anders, als wenn sie damit bauen und können schöne Geschenke für ihre Fa-
milien oder auch für unseren Spielplatz gestalten. 

Überall auf dem Gelände 
wurden kleine angemalte 
Holzherzen aufgehängt. Bei 
einem Besuch kann man eini-
ge davon zählen, man muss 
sie allerdings suchen, weil sie 
gut versteckt sein können.

HOLZBRENNEREI MIT DEM BRENNPETER
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Leider konnten zwei Aktionen aufgrund des Wetters nicht stattfinden. Das war die 
Spielaktion in Gruppen, an diesem Tag hat es so geregnet, dass nur fünf Kinder auf 
dem Spielplatz waren, mit denen wir zusammen Waffeln gebacken haben. Der zwei-
te Tag war der Theatertag, an diesem Tag hat es in Frankfurt und der Umgebung stark 
gestürmt, so dass viele Gruppen abgesagt haben und auch kaum Kinder auf dem 
Platz waren.

Beim „Abschlussgriller“ mit Stockbrot, Maiskolben und 
Würstchen waren viele Familien begeistert dabei und 
haben den Abschluss der Herbstferien mit uns gefeiert.  
Allen hat es gut geschmeckt. Es war ein schöner Tag.

BILDERRATEN BEI DEN OLYMPISCHEN SPIELEN
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Beim Herbstferienprogramm ist es wie bei den anderen Ferienprogrammen, wir wol-
len den Kindern Erfahrungen vermitteln, die sie anderswo nicht machen können. Be-
sonders Materialien wie der Brennpeter oder das Gläsergravieren sind Aktivitäten, 
die einzigartig sind. 

Generell wollen wir den Kindern eine gewisse Selbstständigkeit mit auf dem Weg ge-
ben. Alle Werk- und Bastelaktionen finden meistens ohne Eltern statt, was nicht be-
deutet, dass diese nicht willkommen wären, allerdings richten sich unsere Angebote 
an das Kind. Besonders bei Aktionen die mit Kochen, Backen oder auch Braten zu tun 
haben, sind Kinder meist sehr interessiert und wollen es alleine schaffen. 

Wir unterstützen sie dabei und geben ihnen kleine Ratschläge, wie man beispiels-
weise am besten ein Stockbrot backt oder was alles für selbstgemachtes Apfelmus 
benötigt wird. 

Dadurch fördern wir die Selbstständigkeit der Kinder und geben ihnen wichtige Er-
kenntnisse in Bezug auf Naturerlebnisse, handwerkliche Geschicklichkeit, kulinari-
sche Einsichten, Kreativität und Nachhaltigkeit auf den Weg.
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Im November hatten wir verschiedene Veranstaltungen, an denen wir beteiligt waren. 
Als erstes stand das große Martinsfeuer im Günthersburgpark auf dem Plan. Es war 
eine große Veranstaltung mit ca. 3.500 Menschen. Das Feuer hat ganze zwei Stunden 
gebrannt und war sehr groß. Sechs Kinder vom Abenteuerspielplatz Günthersburg 
und Coloradopark haben bei der traditionellen Martinsgeschichte mitgespielt. Diese 
haben wir einen Abend vorher auf dem Abenteuerspielplatz Günthersburg geprobt, 
es handelt sich dabei um ein Schattenspiel, das ungefähr fünf Minuten dauert. Das 
Stück wurde zwei Mal aufgeführt, die Kinder haben es super gemacht. 

Es erfordert viel Mut, sich vor ein so großes Publikum zu stellen. Die Kinder müssen 
zwar keinen Text auswendig lernen und es sind nur ihre Schatten zu sehen, allerdings 
müssen sie ihre Bewegungen richtig ausführen, sodass man sie auch aus der Ferne 
gut sehen kann. Dieses Jahr hat sogar ein Kind ganz spontan mit gemacht und es hat 
sehr gut geklappt. 

 Auch von weitem unser spektakuläres Martinsfeuer.
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Das Freie Bläserensemble 
Frankfurt Nordwest be-
gleitete stimmungsvoll 
die Veranstaltung.

Professionelle Lösch-
aktion nach Ende der 
Veranstaltung durch die 
Freiwillige Feuerwehr 
Heddernheim.

Die nächste Veranstaltung war der Vorlesetag. An diesem Tag waren vormittags zwei 
Klassen zu Besuch. Es wurden Bücher zum Thema „Freundschaft und Zusammenhalt“ 
mitgebracht und vorgelesen. Wir hatten eine gemütliche Feuerstelle mit einem Vorle-
sethron eingerichtet. Eine zweite Klasse hat eine Geschichte zusammen vorgelesen, in 
dem das Buch reihum ging.
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Der Abenteuerspielplatz Günthersburg 
nimmt in jedem Jahr an dieser Aktion teil. 
Wir unterstützen es, dass die Vorlesekultur 
nicht verloren geht. 

Durch Lesen entwickeln Kinder ihre eigene 
Fantasie und können sich selber Bilder aus-
denken, wie welche Figuren aussehen oder 
welche Landschaften es zu entdecken gibt. 
Noch dazu können verschiedene Themen 
damit bearbeitet werden, wie in diesem 
Jahr Freundschaft und Zusammenhalt. Es 
gibt immer wieder Themen bei Kindern, die 
auch schwierig sein können oder sensibili-
siert werden müssen, Bücher sind ein ziel-
führendes Medium, um solche Thematiken 
zu verarbeiten.   

Die letzte Veranstaltung im November war unsere Adventsbäckerei am Uhrtürmchen 
in Bornheim. Trotz Corona kamen zwar nicht so viele Kinder wie in den Jahren zuvor 
zum Plätzchenbacken und Orangensaft trinken. Jedoch wurden wir vielfach für unser 
Engagement gelobt. 
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In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal einen veganen Plätzchenteig ausprobiert, 
der gut ankam. Dazu konnten die Kinder ihre Plätzchen dekorieren und in Brottüten 
mit nach Hause nehmen. 

Die Adventsbäckerei ist eine Tradition, die jedes Jahr viel Anklang im Ortsteil Born-
heim findet. Die Adventsbäckerei veranstalten wir als ein niedrigschwelliges Ange-
bot für Kinder im Stadtteil Bornheim, die Familien können einfach unter das Zeltdach 
kommen und Plätzchen mit uns backen, Orangensaft trinken oder sich am Feuer wär-
men und Stockbrot backen. 

Diese Aktion sollte die letzte Außenveranstaltung für unser Team von der Gün-
thersburg sein.

83



 

Wir haben viel Zeit damit verbracht, den Spielplatz winterfest zu machen und kleine 
Angebote mit Feuer auf die Beine zu stellen. Es wurde mit dem Abbauen einer Hütte, 
die leider nicht mehr ganz stabil war, begonnen und das große Zeltdach winterfest 
verstaut. Solange das Wetter noch mitspielte, konnten wir diese Arbeiten gut erledigen 
und hatten unsere Freude dabei, wie auf dem einen Bild unschwer zu erkennen ist. 

Passend zum Winter stehen verschiedene Aufgaben an, genauso wie im Frühling, 
Sommer oder Herbst. Das Tolle dabei ist, dass Kinder diesen ökologischen Ablauf 
mitbekommen und auch helfen können. Dadurch werden ihnen Naturerlebnisse ver-
mittelt und sie erkennen die verschiedenen Zusammenhänge. 

Das Holz von der Hütte wurde dann als Brennholz verwendet, da die meisten Hölzer 
nicht wieder verbaut werden konnten, sie waren zu instabil. Als Brennmaterial funk-
tionierten sie allerdings super. 
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Unseren Kaninchen machten wir es im Hasen-
haus mit viel Streu und Heu schön warm und 
gemütlich. Neben unseren Hasen mussten 
auch unsere Holzpferde gut versorgt werden. 

Wir hatten von unserer Ernte im Herbst noch 
so viele Äpfel übrig, dass es schade gewesen 
wäre, diese alle nur einzulagern. Da bot es 
sich an, bei dem Schmuddelwetter das gute 
Obst auf einen Stock zu spießen und über der 
Flamme zu braten, was sehr lecker war. Nicht 
nur Bratapfel gab es auf dem Abenteuerspiel-
platz Günthersburg, auch leckere Bratwürste 
hatten wir im Angebot.

Diese Aktion lockte nicht nur Kinder an, son-
dern auch viele Erwachsene. Damit konnten 
wir in Kontakt mit anderen Eltern kommen, die 
sehr begeistert von unserer Arbeit waren und 
auch unbedingt im Sommer vorbeischauen 
wollten, wenn das Wetter angenehmer wird. 

Neben unseren kleinen Angeboten fanden 
auch noch regelmäßig Geburtstagsfeiern bei 
uns auf dem Platz statt. 

Eine Geburtstagsgruppe wollte unbedingt 
auf unseren großen Kletterturm. Transparenz 
ist uns sehr wichtig und wir wollen den Kin-
dern einen Blick hinter die Kulissen ermög-
lichen, daher war es für uns selbstverständ-
lich, dass sie innen den Turm hochsteigen 
konnten, natürlich war Eva mit dabei und hat 
sichergestellt, dass niemand abrutscht und 
sich verletzt. Oben konnten die Jungen dann 
einen tollen Ausblick genießen und gaben 
sogar noch ein Ständchen zum allerbesten. 
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Zum Ende des Jahres veranstalteten 
wir noch einen Jahresabschluss mit 
all unseren Stammkindern. Wir orga-
nisierten heißen Orangensaft, Würst-
chen und Stockbrotteig und ließen 
zusammen das gemeinsame Jahr 
ausklingen. Wir freuen uns schon auf 
das nächste Jahr 2022 und wünschen 
allen Besuchern und allen Besuche-
rinnen schöne Weihnachtstage und 
einen guten Start ins neue Jahr. Wir 
sehen uns ab dem 03. Januar 2022!

Die Zahlen der obigen Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Besucher*innen 
des Abenteuerspielplatzes, nicht auf die Besucher:innen von Großspielfesten. Das 
Verhältnis von Jungen und Mädchen ist ausgewogen. Die Nutzung des Platzes von 
pädagogischen Einrichtungen, wie erweiterter schulischer Betreuung, Kinderta-
gesstätten und Schulen nimmt seit einigen Jahren konstant zu, ebenso der Besuch  
Erwachsener und Kleinkinder.

Monat Kinder unter 6 
Jahren

Kinder  
zwischen 6  

und 11 Jahren

Jugendliche 
zwischen 12 

und 17 Jahren

Erwachsene Öffnungstage

Januar 120 159 1 163 20

Februar 254 399 14 376 20

März 481 541 24 565 23

April 472 705 210 571 20

Mai 173 557 121 297 23

Juni 154 644 50 322 24

Juli 163 883 42 496 27

August 116 794 56 345 26

September 238 626 14 499 26

Oktober 152 600 32 332 26

November 41 135 37 119 22

Dezember 26 190 0 82 17

Zwischen- 
summe 2.390 6.234 601 4.167 274
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BESUCHER*INNEN GESAMT: 13.666



 
Besonderer Dank gilt unseren Kolleg:innen im Verein, den ehrenamtlichen Kräften 
und den Praktikant:innen, ohne deren Unterstützung die tägliche Arbeit auf dem 
Spielplatz nicht funktionieren würde. 

Dank den Mitarbeiter:innen des Grünflächenamtes für ihre großzügige Hilfe in allen 
gärtnerischen und technischen Belangen.

Dank der FES und dem Ferienkarussell der Stadt Frankfurt für die finanzielle Unter-
stützung.

Dank an die Mitglieder des Ortsbeirates 3 Nordend für die politische Unterstützung.

Dank an alle privaten Spenden von all denjenigen, denen  unser Spielplatz am Her-
zen liegt.

Dank den Pressevertreter:innen, die, wie im Anhang nachzulesen, ausführlich über 
unsere Aktionen berichteten.

Text: Eva Hess, Reiner Falk 
Bilder: Eva Hess, Reiner Falk

Kopieren, Veröffentlichen und Verbreiten des Textes und der Bilder  
nach Rücksprache der Verfasser. 
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INHALT ABENTEUERSPIELPLATZ COLORADO PARK



Der Platz für wilde Kinder liegt mitten im Frankfurter Großstadtdschungel: Im Co-
lorado Park an der Grenze der Stadtteile Dornbusch und Ginnheim kann der Nach-
wuchs spielen und toben, bauen und werkeln, lärmen und zündeln. Der Abenteu-
erspielplatz mit Wildwest-Charakter lockt mit Saloon und Skulpturenwerkstatt, 
mit Mammutbäumen, einem Mini-Grand-Canyon und unbändiger Freiheit. 2022 
feiert der Colorado Park sein 25-jähriges Bestehen.

„Der Abzug der Amerikaner aus Frankfurt hat uns in den 1990er-Jahren neue Spiel-
räume eröffnet“, berichtet Michael Paris, Vorsitzender und Gründer des Abenteu-
erspielplatz (ASP) Riederwald e.V.. Mehr als 60.000 US-Bürger verließen damals 
die ehemalige Housing Area rund um die Raimund- und Platenstraße, und die 
Wohnungen wurden rasch neu besiedelt. In der monotonen Umgebung bemühte 
sich die Stadt um sozialpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche – und 
wurde beim ASP fündig, der seine Kompetenzen schon mit den betreuten Anla-
gen im Riederwald (seit 1973) und Günthersburgpark (1992) bewiesen hatte. 

VON DER HUNDEWIESE ZUR HÜTTEN-MAINSTREET

„Alles begann 1997 auf einer platten Hundewiese mit Brombeerhecken“, erinnert sich 
Hagga Bühler, von Beginn an Leiter des Colorado Parks bis 2018. Der Verein Abenteu-
erspielplatz Riederwald e. V. wollte hier etwas ganz Besonderes schaffen – und nahm 
sich den US-Bezug als Thema vor. Diese Idee erschloss sich auch den Neubürgern im 
Viertel sofort.

Also kamen die jungen Siedler und bebauten das Land: Sie errichteten eine Hüt-
ten-Mainstreet mit Jailhouse und Sheriff-Office, sie schürften nach Gold, anstatt „nur“ 
zu matschen, sie aßen Baked Beans statt Grillwürstchen und feierten eine Art von 
Halloween-Fest, lange bevor dieser Hype nach Deutschland kam. Der Name Colo-
rado Park war und ist dabei in mehrfacher Hinsicht Programm: So heißt nicht nur 
ein US-Bundesstaat, das Wort bedeutet auch „bunt, farbig“ auf Spanisch und könnte 
kaum treffender sein. 

102

ALLES SO SCHÖN BUNT HIER
25 JAHRE COLORADO PARK



KINDER ERSCHAFFEN SKULPTUREN MIT DER STICHSÄGE

Bunt sind hier nicht nur die Hütten, sondern auch die Holzskulpturen, die der Bild-
hauer Hagga Bühler gemeinsam mit seinen jungen Besuchern angefertigt hat. Die Er-
gebnisse sind erstaunlich: In einen sechs Meter hohen Stamm schnitzten 170 Kinder 
und Jugendliche während der Sommerferien original indianische Motive aus Kanada 
wie Biber und Bussard, Rabenmutter und -kind. Der Totempfahl wurde 2001 mit ei-
ner Zeremonie des Totemkünstlers Ed E. Bryant errichtet und beschützt seitdem den 
Platz. Auch die anderen Skulpturen, die auf dem 8.000 m² großen Gelände verteilt 
sind, haben die Kinder erschaffen – vom Sterntalermädchen bis zum Stinktierhau-
fen. Der Clou dabei: Auf den Rückseiten der kunstvoll gestalteten Douglasienbohlen 
überrascht den Betrachter ein komplett anderes Motiv als vorne. 

WICHTIGER BEITRAG ZUR INTEGRATION

Um ihre Werke zu kreieren, hantieren die Kinder und Jugendlichen unter anderem 
mit Stichsägen. Auch Mädchen mit Migrationshintergrund, die sonst eher selten mit 
Werkzeug in Berührung kommen, entwickeln ein enormes handwerkliches Geschick. 
Sehr beliebt sind auch kleine Tier-Skulpturen, die sich an einem oder zwei Nachmitta-
gen aussägen lassen. Und da die Besucher im Colorado Park bunt gemischt sind – je-
de/r zweite stammt aus einem anderen Kulturkreis -, hängen deren Haifische, Katzen 
und Eulen mittlerweile in Bolivien und dem Iran, in Schweden und Senegal. 

Für diese internationale Zielgruppe leistet der Abenteuerspielplatz einen wichtigen 
Beitrag zur Integration. Es gibt hier eine starke soziale Mischung: Manche Besucher 
kommen aus dem Dichterviertel, andere sind Schlüsselkinder aus eher schwierigen 
Verhältnissen. Wenn Elisabetha mit Erkan werkelt oder Konstantin mit Khaled Hütten 
baut, sind alle Unterschiede schnell vergessen. 

BÜHNENSPASS UND „LICHTERZAUBER“

Das gilt auch fürs gemeinsame Theaterspielen, das einen weiteren Schwerpunkt im 
bunten Programm des Colorado Parks darstellt. Eine große Bühne in der Grünanlage 
animiert die Mädchen und Jungen zum Schauspielen und Tanzen. Der Spielplatz ver-
fügt über einen gut ausgestatteten Theaterfundus, sodass sich die Kinder verkleiden 
und maskieren können. Natürlich wird auch selbst Hand angelegt – sei es beim Nä-
hen der Kostüme, beim Basteln der Requisiten oder beim Entwerfen des Bühnenbil-
des. Jedes Jahr üben die Kinder für den „Lichterzauber“ ein mystisches Spektakel ein, 
eine „Reise ins Schattenreich“, die stets am ersten Freitag nach der Zeitumstellung im 
Herbst stattfindet. 
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Viele hundert Zuschauer genießen alljährlich den zauberhaft-gruseligen Abend mit Fa-
belwesen, Märchenerzählern und einem feurigen Finale der antagon theaterAKTion.

Diese Veranstaltung hat ebenso Tradition wie das Pflanzen amerikanischer Spezi-
es: Zur Eröffnung des Colorado Parks spendierte die damalige US-Gouverneurin in 
Frankfurt einen Redwood Tree, dem später zwei weitere Mammutbäume folgten. Das 
animierte Hagga Bühler, auch diesen Aspekt quasi durchzuspielen: Er bat den Bota-
nischen Garten um Hilfe, karrte in seinem Kadett-Kofferraum 150 aus Amerika stam-
mende Arten heran und verwandelte die einst platte Wiese in eine bunt blühende, 
wuchernde Landschaft. Sumpfzypressen und Hartriegel gedeihen neben Kakteen, 
Zaubernuss und Riesenlebensbaum. Und natürlich legen die jungen Besucher nicht 
nur im „Kinder-Gärtchen“ mit Hand an.

„ERNEUERUNG IST UNSER PRINZIP“

Auch sonst ist der Abenteuerspielplatz stets am Wachsen und im Wandel. Erneuerung 
ist unser Prinzip. Dabei unterstützen die Eltern tatkräftig: Die „Superdaddies“ halfen, 
die Wasserspiellandschaft anzulegen und durch einen Mini-Grand-Canyon fließen zu 
lassen, dessen Erde vom Aushub auf dem Riedberg stammte – und sie errichteten 
ein Pizzabackhaus in liebevoller Kleinarbeit, indem sie beispielsweise mehr als 1.000 
Dachschindeln aus alten Brettern sägten.

Eine weitere Besonderheit des Colorado Parks ist der Pfeil- und Bogen-Schießstand. 
Hier können sich die Kids abreagieren – und hier gelten ausnahmsweise klare Spiel-
regeln. Die Schützen lernen, sich zu konzentrieren, und so mancher feiert hier un-
geahnte Erfolge, denn auf so einer Anlage kann ein Hänfling die Großmäuler locker 
übertreffen.“

Genau darum geht es auf den Abenteuerspielplätzen: neue Dinge wagen, einfach aus-
probieren - und dabei erleben, dass wir unsere Umwelt selbst mitgestalten können. 

„Dafür brauchen Kinder viel Räume und Bewegung in der freien Natur“, sagt Ver-
einsvorsitzender Michael Paris. „Ob sie nun auf Bäume klettern oder im Matsch spie-
len, den Sand spüren, vielleicht sogar essen, oder mit Elektrogeräten hantieren.“
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AKTIVES ERLEBEN IM DIGITALEN ZEITALTER
Diese Freiheit für Kids ist übrigens im Colorado Park völlig unamerikanisch. 

 „Andernorts braucht man eine Rettungsschwimmer-Ausbildung, wenn die Kids eine 
Wasserpistole benutzen“, meint Hagga Bühler. „In den USA gab es schon Schadener-
satzprozesse, weil einem Kind ein Splitter im Finger steckte.“ Der ASP ist Mitglied in 
der International Play Association (IPA) - und wie sich dort im weltweiten Austausch 
zeigt, lässt das als hochbürokratisch geltende Deutschland dem Nachwuchs mit am 
meisten Gestaltungsfreiheiten.

Das sei heute wichtiger denn je, betont Hagga Bühler: „Gerade im digitalen Zeitalter 
sollen Kinder ein reiches Erlebnisspektrum mit ins Erwachsenenleben nehmen.“ Die 
Kids vom Colorado Park können das – und damit hat der Bildhauermeister Bühler, der 
im Herbst 2017 in Rente ging, das Masterpiece seines Lebens geschaffen.
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Im Zentrum des Bildes: Der Abenteuerspielplatz Colorado Park. Aus einer 
Schafsweide und Hundewiese machte der Verein Abenteuerspielplatz 
Riederwald e. V. ein Biotop mit 300 amerikanischen Pflanzen. 

 

Im Zentrum des Bildes: Der Abenteuerspielplatz Colorado Park. Aus einer Schafsweide 
und Hundewiese machte der Verein Abenteuerspielplatz Riederwald e. V. ein Biotop 
mit 300 amerikanischen Pflanzen.
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Konzeption für einen Abenteuerspielplatz in Frankfurt - Ginnheim 
  
Die Deutsche Olympische Gesellschaft fordert 5 qm Spiel- und 
Sportfläche pro Einwohner. In den meisten deutschen Großstädten 
steht jedoch nur ein halber qm, also 1/10 der geforderten Fläche, zur 
Verfügung. In Schweden und England dagegen werden 20 qm 
Spielfläche für jeden Einwohner veranschlagt. Die Schweden geben 
auch im Jahr zwanzigmal mehr für Spielplätze aus als die 
ausgabefreudigsten Gemeinden der Bundesrepublik Deutschland. 

  

Schweden geben 20x 
mehr Geld für Spielplätze 
aus. 

  
Eine deutsche Großstadt plant 360 Hektar Land für Autoparkplätze 
aber nur 50 Hektar für Kinderspielplätze.     

  
Werden Kinder um ihren Spielraum betrogen, ohne dass sie sich 
dagegen wehren können? Dänische Mütter forderten im Parlament 
für jedes Kind mindestens so viel Spielraum wie ein Auto zum parken 
benötigt. Die in letzter Zeit immer lauter werdenden Forderungen 
nach mehr Platz für Kinder und den kindlichen Spielbedürfnissen 
entsprechende Einrichtung und Ausstattung der Spielplätze waren 
für den Verein Abenteuerspielplatz Riederwald e.V. Grund genug, 
sich mit der Planung eines weiteren Abenteuerspielplatzes in der 
Stadt Frankfurt am Main zu beschäftigen. 

  

Mehr Platz für Kinder als 
für Autos - also neuer 
Abenteuerspielplatz. 

  
Städte sind heute weitgehend monofunktional, sie unterliegen 
begrenzten oder absoluten Nutzungen und in ihnen lässt sich intakte 
Umwelt und Natur kaum noch wahrnehmen. Gerade weil das so ist, 
sind Flächen zum Spielen für Kinder und Erwachsene notwendig. 
Und weil in unseren Städten Erfahrungen mit intakter Umwelt und 
Natur eben kaum noch zu machen sind, sollten auf 
Abenteuerspielplätzen ursprüngliche Erfahrungen mit Wasser, Erde, 
Feuer, Pflanzen, Tieren, Geschicklichkeit, Kraft, Gleichgewicht, 
Körper- und Sinneserfahrungen in vielfältiger Art und Weise möglich 
sein. 

  

Stadtkinder brauchen 
ursprüngliche 
Erfahrungen mit intakter 
Umwelt. 

  
Die zunehmende Verstädterung lässt die Kinder mehr und mehr die 
natürlichen Spielräume verlieren. Spielplätze sollen helfen, diese zu 
ersetzen und den Kindern zu ermöglichen, Spiele in der ihnen 
gemäßen Weise zu spielen. Kommt ein Kind auf einen Spielplatz, 
um seinem Spieltrieb freien Lauf zu lassen findet es sich oft 
umgeben von sterilen, unpersönlichen Stahlgerippen eines 
genormten Spielplatzes - einer Dokumentation des ruhigen 
Gewissens der Erwachsenen den Kindern gegenüber. Der 
Spielplatz ist oftmals so gestaltet, das ein langes und intensives 
Spiel der Kinder unmöglich ist. Die Kinder werden zu bloßen 
Gerätenutzern. 

  

Die Qualität der 
Spielplätze muss besser 
werden. 

  
Die Spielqualität, deren Wert durch die gewählte Spielart und Dauer 
des Spiels bestimmt wird, wird durch die herkömmlichen Spielgeräte 
auf unseren Kinderspielplätzen sehr niedrig gehalten. Die 
Spielplätze gewährleisten als geistlose Lückenfüller zwischen den 
Häuserblocks keine Befriedigung der kindlichen Spielbedürfnisse. 

  

Spielplätze müssen 
kindlichen Bedürfnissen 
entsprechen. 

 
Man kann immer wieder feststellen, dass Kinder die herkömmlichen 
Spielplätze meiden. Wir können Sie in Hausfluren, Hinterhöfen, auf 
Baustellen und im Straßenraum spielen sehen. Psychologen fanden 
heraus, dass 96 % aller Kinder Spielgeräte wünschen, die nicht im 
Handel zu bekommen sind und die es auf keinem Spielplatz gibt. Sie 

  

Kinder wollen Spielgeräte, 
die es nicht im Handel 
gibt. ≥

KONZEPTION FÜR EINEN ABENTEUERSPIELPLATZ 
    IN FRANKFURT - GINNHEIM
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wollen alte Lastwagen, Anhänger, Zelte, Blockhäuser und alte 
Werkstattausrüstungen. Sie möchten klettern, springen, kriechen 
und bauen.  
Dazu benötigen sie keine vorfabrizierten Spielgeräte, ihnen genügen 
Baumstämme, Röhren, Autoreifen, Kisten, Steine, Gruben, Wasser, 
Balken, Bretter, Nägel, Hämmer, Sand und Seile. Materialien also, 
mit denen sich etwas bauen lässt und die der Fantasie der Kinder 
freien Lauf lassen. 
  
Untersuchungen sprechen eine eindeutige Sprache: Noch nicht 
einmal 1/3 aller Kinder bis sechs Jahre spielen auf den 
herkömmlichen Spielplätzen, auch wenn sich diese in Wohnnähe 
befinden. In der Altersgruppe der Sechs- bis Zehnjährigen sind es 
über 50 %, die nicht auf den Spielplätzen spielen. Bei den über 
Zehnjährigen übt nur noch der Naturspielplatz eine Anziehungskraft 
aus. Im Wald oder auf der Wiese können die Kinder auf 
Entdeckungsjagd gehen. Spiele und Unternehmungen können 
geplant werden, die Kinder bilden Gruppen und spielen Rollen. Sie 
lernen Gefahren besser zu bewältigen. Im Wald finden sich 
genügend Materialien, mit denen man Hütten bauen kann. 
Öffentliche Spielplätze bieten diese Voraussetzungen nicht, sie 
erlauben keine intensiven Rollen-, Gemeinschafts- und 
Konstruktionsspiele. Eine Schaukel, eine Wippe, ein Karussell 
können die Aktivitäten der Kinder nicht fördern. Auf den meisten 
öffentlichen Spielplätzen wird immer noch an den Spielbedürfnissen 
der Kinder vorbeigeplant. Für die schwache Frequentierung dieser 
Plätze und die Flucht der Kinder zu anderen Spielorten kann man 
folgende Ursachen verantwortlich machen: 

  

Ein Drittel aller Kinder 
spielt nicht auf 
herkömmlichen 
Spielplätzen. 

  
1. 

  
Öffentliche Spielplätze sind nicht groß genug. Die verschiedenen 
Spielbereiche für verschiedene Arten des Spiels oft überhaupt 
nicht oder nur unzureichend voneinander getrennt. Es gibt zu 
wenig Hecken und Gebüsch. Spielnischen fehlen. 

  
Spielplätze sind nicht groß 
genug. 

 

  
2. 

  

Die Ausstattung der Plätze entspricht nicht dem Spielbedürfnis 
der Kinder, aktiv tätig zu werden, selbst zu bauen und selbst zu 
gestalten. Das Spielmaterial regt die Fantasie der Kinder nur 
unzureichend an und lässt in den meisten Fällen nur begrenzte 
Bewegungsabläufe zu, wie z.B. das Klettern. 

  

Das Spielmaterial regt die 
Fantasie nicht an. 

 

  
3. 

  

Auf den öffentlichen Spielplätzen werden die Kinder oft von 
Erwachsenen beobachtet, die kritisierend und verbietend das 
kindliche Spiel stören. Kinder fühlen sich auf solchen Plätzen 
nicht frei und unkontrolliert. Deshalb können auch keine lang 
anhaltenden Rollen- und Gemeinschaftsspiele gespielt werden. 

  

Erwachsene stören die 
kindlichen Spiele. 

 

 
Am besten wäre es natürlich, wir könnten unsere Städte an vielen 
Stellen so "zurückgestalten" und die möblierten Spielflächen in 
"wilde" Grünflächen mit vielfältigen Bewuchs verwandeln. Zumindest 
aber müssen wir alle Flächen, die noch nicht wirtschaftlichen und 
verkehrstechnischen Interessen unterliegen, erhalten und so 
planen, dass sie den sozialen Bedürfnissen von Kindern und 
Erwachsenen gerecht werden und als Räume der Kommunikation, 
der Begegnung, der Konfliktaustragung und des Dialoges dienen. 

  

Freie Flächen sollen der 
Kommunikation dienen. 
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Bis das soweit ist, müssen wir uns behelfen - wir tun das mit 
Abenteuerspielplätzen, Jugendfarmen und Aktivspielplätzen - mit 
Plätzen und Räumen also, die möglichst allen oben genannten 
Bedürfnissen gerecht werden. 

Abenteuerspielplatz für Ginnheim 

In der Stadt Frankfurt gibt es gegenwärtig sechs pädagogisch 
betreute Abenteuerspielplätze, nicht jedoch in Ginnheim und der 
näheren Umgebung. Durch den Bezug der ehemals von den 
Angehörigen amerikanischer Streitkräfte bewohnten 
Siedlungshäuser sind viele Familien insbesondere auch mit vielen 
Kindern als neue Einwohner in den Stadtteil Ginnheim gekommen 
und der Bedarf nach einem qualifizierten Spielangebot ist gestiegen. 
Der Verein Abenteuerspielplatz Riederwald e.V. möchte sich bei der 
Errichtung eines Spielplatzes in Ginnheim, der den Bedürfnissen der 
Kinder entspricht, engagieren und ist bereit dieses neue Projekt 
verantwortlich durchzuführen. 

  

Abenteuerspielplätze 
entsprechen kindlichen 
Bedürfnissen. 
 
 
 
 
Ginnheim braucht einen 
Abenteuerspielplatz. 

Der Spielplatz soll nicht nur ausgearteten Spielen (wie Toben, 
gegenseitiges Ärgern) und einfachen Funktionsspielen (wie Ball hin 
und her rollen, dippen, rutschen und Sand von einer Stelle zur 
anderen tragen), sondern auch erfolgsorientierten Spielen (wie 
malen, bauen, etwas auseinander nehmen und wieder zusammen-
setzen, konstruieren), Rollenspielen (Indianer, Lokomotivführer, 
Vater, Mutter, Kind) - das Kind versetzt sich also in fremde Rollen, 
sowie anderen Einzel- und Gemeinschaftsspielen, gerecht werden. 

  

Ein ASP bietet vielfältige 
Spielmöglichkeiten. 

  
Es soll hier kein Geld für passivitätsfördernde Geräte wie Wippen, 
Klettertürme und Karusselle ausgegeben werden, sondern mehr für 
Werkzeuge und Baumaterialien. Den Kindern soll die Möglichkeit 
gegeben werden sich auf einen Platz zurückziehen zu dürfen, auf 
dem ihnen Aktivitäten wie bauen und auch wieder zerstören erlaubt 
sind. Abenteuerspielplätze sind nicht unbedingt für das Auge des 
Erwachsenen Betrachters schön anzusehen, wie beispielsweise ein 
herkömmlicher Spielplatz mit bunt angemalten Klettergeräten. Viele 
Erwachsene stören sich an Bretterzäunen und manchmal auch 
zerstörten Hütten. Aber, Spielplätze werden nicht für Erwachsene 
gebaut, sondern für Kinder. 

  

Kein Geld für sterile 
Geräte, sondern für 
Aktivitäten. 

  
Wir brauchen Spielplätze, die eine natürliche, geistige, seelische und 
körperliche Entwicklung des Kindes gewährleisten und das 
vermögen die im Stadtteil bislang bestehenden Spielplätze nicht. 
 

  Spielplätze sollen 
natürliche kindliche 
Entwicklung 
gewährleisten. 
 

Der Traum von einem neuen Abenteuerspielplatz      
  
Stellen Sie sich einmal einen Platz vor, der in unmittelbarer 
Erreichbarkeit der Wohnbebauung liegt, mit größeren freien 
Flächen, Verwinkelungen, kleinen Hügeln und Nischen sowie 
Bäumen und Buschwerk. Hier können Kinder Toben, Spielen, sich 
Verstecken, Klettern, Rennen oder sich einfach nur treffen. Auf dem 
Gelände findet sich neben ausreichend Platz zum Bauen von Hütten 
und Buden eine Feuerstelle zum Experimentieren und Erfahrungen 
sammeln, ein kleiner Teich, der dazu geeignet ist, dass Kinder darin 
spielen können und so im spielerischen Umgang Vertrauen zu den 
Elementen gewinnen; es gibt dort ein Stück Garten, in dem Kinder 
selbst Gemüse und Blumen anbauen können. 

  

Der Spielplatz muss 
wohnungsnah sein. 

  
≥
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Auch Gebäude stehen zur Verfügung, die als Aufenthalts- und 
Spielräume dienen. Sie beherbergen Werkstätten für das Arbeiten 
mit Ton, Holz und Metall, aber auch Unterstände und Stallungen für 
verschiedene Tiere. So gibt es zum Beispiel Esel, Ponies, Schafe 
und Ziegen, Hühner, Hasen und Meerschweinchen, Enten, Gänse 
und Pferde. Die Tiere werden gemeinsam von den Kindern gepflegt, 
gefüttert, sowie gestreichelt, mit ihnen geschmust und die Ponies 
und Esel natürlich auch geritten. Über die gemeinsame Pflege und 
Versorgung der Tiere wachsen Verantwortungsgefühl und echte 
Beziehungen, sowohl zwischen den Kindern als auch zu den Tieren 
und zur Natur. 

  

Es gibt ein Spielhaus und 
Tiere zum Pflegen. 

  
Fast zwangsläufig und doch ungezwungen erleben Kinder 
ökologische Kreisläufe und Zusammenhänge: woher die Wolle oder 
die Eier kommen, wie Mist zu wertvoller Gartenerde wird, aber auch 
die großen Kreisläufe des Jahres oder die von Geburt und Tod sind 
eindrucksvoll erlebbar. 

  

Ökologische Kreisläufe 
werden erlebt. 

  
In der Werkstatt setzen Kinder eigene Ideen um und eignen sich 
dabei verschiedenste Techniken der Bearbeitung von Holz, Ton, 
Metall, Wolle oder Leder an. Es geht hier nicht wie in einer 
Werkstunde zu, in der in einem zeitlich festgesetzten Rahmen alle 
das Gleiche tun. Grenzen der Materialien und der eigenen 
Fähigkeiten werden erfahren und Stück für Stück erweitert. 

  

Werkstatt lehrt technische 
Fertigkeiten. 

  
Brot- oder Pizzabacken im eigenen Holzbackofen, aktiver 
Naturschutz durch das Bauen von Nistkästen oder das Anlegen 
eines Biotops, Schafe scheren und deren Wolle verarbeiten und 
vieles mehr runden das Bild und die vielgestaltigen Möglichkeiten 
eines solchen Platzes ab. Dabei werden natürlich auch Konflikte 
ausgetragen und beigelegt und auf vielerlei Ebenen soziales Lernen 
gefördert. 

  

Soziales Lernen wird 
vielfältig gefördert. 

  
Die Idee 
 
Die Idee für einen neuen Abenteuerspielplatz in Ginnheim lässt sich 
verbinden mit der Erinnerung an die Geschichte dieser Gegend. 
Mitglieder der amerikanischen Streitkräfte haben in den letzten 
fünfzig Jahren diese Gegend bewohnt und so liegt es nah, auch bei 
der Gestaltung eines neuen Spielplatzes diese Tatsache 
aufzugreifen und das Thema „Amerika“ für diesen Platz vorzugeben.
 
Wie die Besiedlung des „Wilden Westens“ wird auch die Besitz-
nahme des in Aussicht genommenen Geländes an der Raimund-
strasse vor sich gehen, da der Spielplatz nicht „auf einen Schlag“ 
fertig gestellt, sondern – auch auf Grund der geringen finanziellen 
Mittel – sich langsam, entsprechend dem aufgestellten Konzept, 
entwickeln wird. Obwohl alle bereits vorstehend beschriebenen 
Elemente eines Abenteuerspielplatzes aufgenommen werden 
sollen, werden nicht einfach wahllos Hüttenbauwerke zusammen-
gezimmert, sondern entsprechend der thematischen Vorgabe 
zunächst die „Mainstreet“ einer Wildweststadt geschaffen. Der 
pädagogische Gedanke ist zunächst, wie in einer Art Filmkulisse für 
die Kinder Senkrechten zu schaffen, an denen von ihnen dann 
selbstständig der Hüttenbau fortgesetzt werden kann. In einem 
zweiten Schritt werden die Kinder dann eigenständig Hütten bauen, 
diese einrichten, bewohnen und bespielen.  
Aber nicht nur Holzhütten sollen gebaut werden, sondern auch 
Indianerzelte aus Naturmaterialien, wie Weidenstöcken. 
 

  

Spielplatzthema ist 
„Amerika“. Der ASP wird 
sich langsam entwickeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Baubereich wird für 
die Kinder vorbereitet. 
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Der Wasserspielplatz trägt nur diesen nüchternen Namen, ist aber 
ganz im Gegenteil dazu der Ort, an dem kleine Goldgräber 
versuchen werden, kleine Nuggets aus dem Ginnheimer Sandboden 
zu waschen. Als vorgefertigtes Element für Kinder, die nur kurz zu 
Tagesbesuchen anwesend sind, kann das Fort Laramy dienen. Die 
vorhandenen Hügel, die ehemals als Mountainbikeplatz konzipiert 
waren, werden durch eine schwankende Seilbrücke über den tiefen 
Canyon verbunden. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Ranch 
in der kleine Ziegen und Schweine gehalten werden können.  
 
Für die jungen Rancher ist ein Rodeoplatz ebenso wichtig, wie ein 
Maisfeld für die kleinen Farmer. Zwischen der Farm und dem 
Indianerlager liegt die Prärie, die Raum gibt für ein Beachball-Feld, 
um auch moderneren amerikanischen Sportlern 
Bewegungsmöglichkeiten zu bieten. Inline-Skater und Skateboarder 
finden auf der Halfpipe Aktionsmöglichkeiten und die 
traditionsverbundeneren Ginnheimer Abenteurer können dem 
Hufeisenwerfen nachgehen.    
 
Der Mittelpunkt des gesamten Spielgeländes ist der 
Gouverneursplatz. Hier soll auch eine Verbindung zu den 
ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohnern der Gegend dadurch 
aufrecht erhalten werden, dass bei jedem Wechsel eines 
amerikanischen Konsuls ein neuer Mammutbaum auf dem Gelände 
gepflanzt wird. Einerseits soll damit die Erinnerung an die 
Geschichte wach gehalten und andererseits aber auch Amerikanern 
und amerikanischen Firmen eine Möglichkeit geboten werden, 
Schirmherrschaften für den Platz zu übernehmen und 
Sponsorengelder zu mobilisieren.  

Im Wasserbereich wird 
Gold gewaschen. Ein Fort 
für Tageskinder und für 
Ziegen eine Ranch. 
 
 
 
 
 
 
Rodeo, Maisfeld, 
Beachball und 
Inlineskaten. 
 
 
 
 
 
 
Mammutbäume am 
Gouverneursplatz sollen 
Sponsoren mobilisieren. 

 
 Sinn und Zweck eines Abenteuerspielplatzes 
 
Namhafte Kinderpsychologen und Pädagogen haben festgestellt, 
dass erfolgsorientierte Konstruktionsspiele für die geistige 
Entwicklung eines Kindes besonders wertvoll sind. Das Kind 
gestaltet im Laufe des Spiels ganz bewusst Dinge: 

  
Konstruktionsspiele sind 
wichtig. 

  
Es baut eine komplizierte Sandburg, zieht Wassergräben usw. Alte 
und neue Spielzeuge oder Gebrauchsgegenstände der Alltagswelt 
werden auseinander genommen und wieder zusammengesetzt oder 
sie werden einfach demoliert, um hinter das Geheimnis der 
Konstruktion zu kommen. 

  

  

  
Das Kind konsumiert nicht mehr, sondern es wird kreativ tätig und 
sammelt Erfahrungen, es entdeckt am konstruktiven Spiel statische 
und mechanische Gesetze. Es lernt durch das Spiel Materialien 
zweckmäßig und damit erfolgsversprechend zu benutzen. Es 
entwickelt Raumvorstellungen und übt Proportionen zu erfassen und 
wiederzugeben. 

  

Das Kind wird kreativ. 

  
Die Erwachsenen dürfen die Kinder bei ihrem Spiel jedoch nicht 
stören und auch nicht die Geduld verlieren, wenn Kinder z.B. einen 
Hammer falsch in die Hand nehmen. Das Kind braucht Zeit, um sich 
mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen. 

  
Kinder brauchen Zeit zum 
Spielen. 

Beobachtungen haben gezeigt, dass bei Kindern, welche die 
Möglichkeit hatten, regelmäßig und ungezwungen ihren 
Spielbedürfnissen nachzukommen und dabei auch nicht von 
Erwachsenen gestört wurden, sich die schulischen Leistungen in 
fast allen Fächern verbessert haben. Wir sehen also: Kindgemäßes 
Spielen fördert die geistige Entwicklung des Kindes.  

  

Fantasievolles Spiel 
fördert die geistige 
Entwicklung. 

≥
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Die Voraussetzung dazu ist, dass genügend gute Spielmaterialien 
und Spielmöglichkeiten bereitgestellt werden. Kinder brauchen 
Hecken und Spielnischen, Seile und Äste, Stangen und Besen, viele 
Materialien also, um aktiv werden zu können und ihrer Fantasie 
freien Lauf zu lassen. 
  
Die Krankheit, von der die meisten Spielplätze befallen sind, heißt 
Einseitigkeit. Ein Überangebot von mechanischen und fest 
installierten Spielgeräten verhindert die schöpferische Entfaltung der 
kindlichen Fantasie und bietet nur geringe Möglichkeiten, den 
Erfahrungshorizont zu erweitern. Da unsere Spielplätze die Aktivität 
der Kinder einschränken, verleiten sie zu passivem 
Konsumverhalten. Sie weisen weder genügend Gelegenheiten zum 
intensiven Rollen- und Gemeinschaftsspiel auf, noch gibt es 
abgeschirmte Ecken und Winkel für das ruhebetonte Einzelspiel 
kleinerer Kinder. Außer dem Sandkasten bietet der konventionelle 
Spielplatz keine Möglichkeiten, die zu konstruktiven Spielen 
anregen. Sehr nachteilig wirkt sich aus, wenn das Verhalten der 
anwesenden Erwachsenen die ohnehin begrenzten 
Spielmöglichkeiten auf herkömmlichen Spielplätzen einengt und 
wenn die Erwachsenen darüber entscheiden, wie "richtig" und 
"vernünftig" gespielt wird. 

  

Feste Geräte verhindern 
die Entfaltung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erwachsene dürfen nicht 
stören. 

 
Pädagogische Konzeption des Abenteuerspielplatzes     
  
Auf Abenteuerspielplätzen dürfen Kinder so spielen, wie es ihnen in 
unserer verstädterten Gesellschaft meist nicht mehr möglich ist. 
Gerade unfertige Spielelemente regen Kinder aller Altersstufen zum 
aktiven Spielen an und fördern so die Freude am Experimentieren, 
am Tätigsein überhaupt. 

  

Abenteuerspielplätze 
fördern die Freude am 
Experimentieren. 

  
Der Grundgedanke eines Abenteuerspielplatzes zielt dahin, den 
Kindern Glück, Vertrauen, Selbstbewusstsein, Selbständigkeit und 
soziales Verhalten zu vermitteln. 

  
Abenteuerspielplätze 
vermitteln 
Selbstständigkeit. 

  
Die eigenen Spielvorstellungen der Kinder dürfen in keiner Weise 
eingeengt werden, die Kinder selbst müssen entscheiden lernen, 
was, wie, womit, mit wem und wie lange sie spielen wollen. 

  
  

   
Bisherige Erfahrungen auf bestehenden Abenteuerspielplätzen 
beweisen, dass der den Kinder gewährte Freiheitsspielraum von 
diesen nicht missbraucht wird, sondern für sie ein wichtiger Schritt 
auf dem Weg zur Selbstbestimmung darstellt: 

 

Abenteuerspielplätze 
bieten Freiraum zur 
Selbstbestimmung aber 
auch zur Zusammen-
arbeit 

  
1. 

  
Streitigkeiten der Kinder untereinander (wie gegenseitiges 
Ärgern und Schlägereien) nehmen im Laufe der Zeit ab. 
Überhaupt tritt aggressives Verhalten immer mehr in den 
Hintergrund. 

 

  
2. 

  

Die Zusammenarbeit der Kinder wird auf einem 
Abenteuerspielplatz gefördert. Die Kinder erkennen sich 
gegenseitig stärker an. Sie helfen sich gegenseitig aus. Ältere 
Kinder kümmern sich um die Jüngeren, das heißt kooperative 
Verhaltensweisen der Kinder werden mehr und mehr entwickelt. 
Man kann auf Abenteuerspielplätzen beobachten, dass Kinder 
mehr zu gemeinschaftlichen als zu Einzelspielen neigen. 
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3. 
  
Der Abenteuerspielplatz bietet die Möglichkeit zu Spielen mit 
wesentlich höherem Komplexitätsgrad z.B. bauen die Kinder 
mehrstöckige Hütten und richten sie selbst ein. 

  

 

  
4. 

  
Die Kinder beschäftigen sich länger mit ein und derselben 
Sache, die Spiele nehmen längere Zeit in Anspruch, sie werden 
intensiver. Oft engagieren sich die Kinder über mehrere Tage an 
einer Sache. 

  
Kinder spielen auf dem 
Spielplatz länger. 

 

  
5. 

  

Die Kinder lernen auf dem Abenteuerspielplatz viel schneller 
Gefahren zu erkennen und diese auch zu bewältigen. Sie 
werden mit Gefahren direkt konfrontiert, wenn sie mit 
Werkzeugen und Materialien umgehen. Die Geschicklichkeit im 
Umgang mit Werkzeugen und die Bewältigung der Gefahren 
beim Spiel ist verblüffend. 

  

Kinder lernen die 
Bewältigung von 
Gefahren. 

 

 
Die pädagogische Betreuung auf einem Abenteuerspielplatz     
  
Es reicht nicht aus, wenn man den Kindern Geräte und Materialien 
vorsetzt und sie nach dem Motto "nun spielt mal schön" ihrem Tun 
überlässt. 

  
  

  
Die Kinder können die Möglichkeiten eines Abenteuerspielplatzes 
nur dann voll ausschöpfen, wenn ihnen verständnisvolle 
Spielpädagogen bei der Befriedigung ihrer Spielbedürfnisse helfen. 
Diese Aufgabe müssen pädagogische Fachkräfte übernehmen. 

  
Ein Abenteuerspielplatz 
hat pädagogische 
Fachkräfte. 

  
Der Betreuer darf kein missmutiger Aufpasser sein, sondern muss 
sich um die Kinder kümmern. Er darf sich den Kindern nicht 
aufdrängen, sondern ihnen lediglich gezielte Anregungen für ihr 
Spiel geben. Er muss da sein, wenn die Kinder mit einem Problem 
zu ihm kommen, das sie nicht alleine lösen können. 

  

Betreuer geben 
Anregungen zum Spiel. 

  
Der Betreuer muss erklärend auf Gefahren hinweisen und 
schwächeren oder kleineren Kindern Hilfestellungen geben, wenn 
sie von stärkeren oder älteren Kindern behindert oder überfordert 
werden. Diesen dominierenden Kindern gegenüber muss der 
Betreuer auf nicht autoritäre Weise klarmachen, wie sie sich 
verhalten haben und wie man jüngeren und schwächeren Kindern 
hilft. 

  

  

  
Die Betreuer sollten gemeinsam mit den Kindern Regeln für die 
Benutzung des Spielplatzes aufstellen. So mancher Elternteil kann 
sich vielleicht auch nur schwer an den Spielplatz, von dem ihre 
Kinder mal schmutzig nach Hause kommen gewöhnen. Deshalb 
wird mit ihnen in Elternversammlungen über die pädagogische 
Bedeutung eines Abenteuerspielplatzes gesprochen und eine gute 
Zusammenarbeit mit den Eltern der Kinder ist anzustreben. 

  

Auch ein ASP hat 
Spielregeln. 

 
Die Funktion der Betreuer ist im Folgenden noch einmal 
zusammengefasst:   Die Betreuer haben 

vielfältige Aufgaben. 
  
1.   Sie sind Identifikationsobjekte für die Kinder und müssen sich 

dessen bewusst sein.     
 

  
2. 

  
Sie müssen in der Lage sein, Verhaltensalternativen zu 
vermitteln und zwar nicht nur im Gespräch, sondern auch 
dadurch, dass sie Raum lassen für Erfahrungen. Einsichten 

  
  

≥
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können oft nicht direkt gefordert werden, sie ergeben sich erst 
durch eine Reihe von gemachten Erfahrungen. 

 

  
3. 

  
Die Betreuer müssen möglichst viele Informationen über die 
Kinder und ihren sozialen Hintergrund sammeln, verarbeiten und 
diese Informationen auch in ihr Verhalten gegenüber den 
einzelnen Kindern einfließen lassen. 

  
  

 

  
4. 

  

Sie sollen nicht dominieren, sondern die Kinder frei spielen 
lassen. Die Kinder dürfen andererseits aber nicht sich selbst 
überlassen sein. Die Anwesenheit der Betreuer muss langfristig 
gesichert sein. Die Kinder müssen mit der Hilfe ihrer Betreuer 
rechnen können. Betreuer sind wichtige Zuwendungsträger. 
Zuwendung, die von ihnen ausgeht, soll eine Atmosphäre 
schaffen in der die Bereitschaft der Kinder 
Verhaltensänderungen ansatzweise anzunehmen, begünstigt 
wird. 

  

  

 

  
5. 

  

Betreuer achten darauf, dass Regeln, die gemeinsam von allen 
Spielplatzbesuchern geschaffen worden sind und die für die 
Existenz des Abenteuerspielplatzes und auch das 
Zusammenleben mehrerer Individuen nötig sind, eingehalten 
werden. 

  

  

 

 
Rolle der Eltern     
  
Die Eltern müssen erkennen, dass das Spiel der Kinder keine 
Zeitverschwendung ist, sondern dringend notwendig für die gesunde 
Entwicklung des Kindes. 

  
  

  
Spielen ist daher den notwendigen Bedürfnissen des Kindes wie 
essen, trinken, schlafen und liebevolle Zuwendung gleichzusetzen. 
Die Eltern sollen den Aufbau des Spielplatzes begleiten, sich in 
Elterngruppen engagieren und mit dazu beitragen, dass das Projekt 
auch langfristig stabilisiert wird. Eine intensive Elternarbeit soll die 
Eltern befähigen, selbst für die Interessen ihrer Kinder einzutreten. 

  

Eltern sollen den 
Abenteuerspielplatz im 
Aufbau und Betrieb 
begleiten. 
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„ Der Mensch spielt nur,
       wo er in voller Bedeutung
   des Wortes Mensch ist,
und er ist nur da ganz Mensch, 
    wo er spielt.“ 
                    (Friedrich Schiller)
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VORBEMERKUNG

Der Abenteuerspielplatz Colorado Park ist eine sozialpädagogische Einrichtung für die 
offene Kinder- und Jugendarbeit in den Frankfurter Stadtteilen Ginnheim, Dornbusch 
und Eschersheim. Gäste von außerhalb unseres Einzugsgebietes sind willkommen. 
 
Der Abenteuerspielplatz Colorado Park sieht die Schwerpunkte seiner Arbeit nicht 
nur in erlebnispädagogischer und stadtteilkultureller Hinsicht, sondern möchte mit 
seiner Arbeit, zusammen mit den Einrichtungen, die im Stadtteilarbeitskreis Ginn-
heim vertreten sind, der Entstehung eines sozialen Brennpunktes zwischen Frankfurt 
Ginnheim und dem Frankfurter Dichterviertel entgegenwirken. Außerdem wollen wir 
helfen, das Zusammenleben des aus drei ehemaligen US Militärsiedlungen entstan-
denen neuen Stadtteils mit dem historisch gewachsenen Alt-Ginnheim zu fördern. 

Die Grundlagen für die Arbeit des Abenteuerspielplatz Colorado Park im Allgemei-
nen und die Tätigkeiten, die im folgenden Jahresbericht niedergeschrieben sind, be-
ziehen sich auf die voranstehende Konzeption.
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Auf Informationen, die in den letzten Jahresberichten enthalten sind, wird hier nicht 
näher eingegangen. Diese können beim Verein Abenteuerspielplatz Riederwald e. V. 
angefordert werden. Darüber hinaus kann im Internet unter www.abenteuerspiel-
platz.de die ganze Palette der Aktivitäten des Vereins Abenteuerspielplatz Rieder-
wald e. V. abgefragt werden. 

SAISONBEGINN

Der Abenteuerspielplatz Colorado Park ist ganzjährig geöffnet. In der Zeit von Novem-
ber bis Februar steht jedoch nicht die pädagogische Betreuung und Animation der 
Besucher im Vordergrund, sondern Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten, Weiter-
entwicklung der Infrastruktur, Baum- und Landschaftspflege, sowie vor allem die Vor-
bereitung der kommenden Abenteuerspielplatz-Saison. Die Betreuer des Abenteuer-
spielplatz Colorado Park haben von vornherein bei ihrer Arbeitsorganisation auf die 
Trennung von „Vorbereitungszeit“ und „pädagogischer Kontaktzeit“ verzichtet, um 
auch vormittags Spontanbesuche von Kindergruppen zu ermöglichen. So kann bei 
Schnee oder sonnigen Wintertagen das Gelände zum selbständigen Spielen genutzt 
werden, während das Personal mit handwerklichen und gärtnerischen Tätigkeiten 
oder Verwaltungsarbeiten beschäftigt ist und nebenbei nach dem Rechten schaut.

2021 EIN JAHR DAS ALLES VERÄNDERT HAT…

„Bitte Maske aufziehen…“ 
„Wie geht es dir?“
„Können sie ein bisschen Abstand halten?“

Sätze wie diese waren zum Anfang von 2021 neu für uns, wir hatten noch keine Ah-
nung wie hart uns alle das Corona Virus (Covid-19) treffen würde.

Neue Regeln und Vorschriften wurden beschlossen und aufgeschrieben, neue Aufga-
ben wurden vom Chef weitergegeben, worauf man achten sollte, immer mit Vorsicht 
arbeiten, geht es dir nicht so gut dann bleib lieber Zuhause…

Aber trotz allem haben sich die Tore des Abenteuer Spielplatz Colorado Park geöffnet 
und wir haben jeden herzlich willkommen geheißen. Das Team vom Colorado Park 
stellte sich vollen Mutes der Aufgabe, Kindern und Jugendlichen trotz der Pandemie 
die Möglichkeiten zu geben, weiterhin auf dem „Colo“ zu spielen und toben, sägen 
und zu hämmern, lachen und Spaß zu haben.
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ANFANG DES JAHRES

Wie vorhin geschrieben wurde, wird am Anfang des Jahres eher auf die Pflege des 
Platzes, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten sowie Büroarbeit geachtet, was 
aber nicht heißt, dass wir keine Zeit für die pädagogische Arbeit mit den Kindern 
hätten. 

Manche Kinder stehen schon um 11 Uhr, wenn der Abenteuer Spielplatz Colorado 
Park öffnet, vor dem Tor und warten sehnsüchtig darauf, endlich reinzukommen. Da 
zusammen spielen mehr Spaß macht, als alleine, kommen auch Hort-, Schul- und 
Kindergartengruppen früh am Spielplatz an, mit einem telefonisch oder persönlich 
vereinbarten Termin, um den Kindern andere Möglichkeiten zu bieten, die sie im nor-
malen Alltag vielleicht gar nicht bekommen können.
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Aus einem Balken und einer Bank 
wird ganz schnell eine Wippe.

Fleißiges Bauen an der Hobbit Hütte 
im Januar.

Stammkinder Samuel und Leander 
entfernen das Eis mit einem war-
men Topf, damit unsere Fische im 
Teich ein Luftloch bekommen.

Stockbrot und Lagerfeuer dürfen 
natürlich auf keinen Fall fehlen.

119



Und auch wenn es richtig kalt ist, mit 
der richtigen Kleidung kann man auch 
bei Wind und Regen die Holzpferde an 
unserer Postkutsche anmalen.

Der Abenteuerspielplatz hat seit diesem 
Jahr eine Rollstuhlfahrer-Toilette.
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Täglich wird die kleine Hobbit Hütte größer 
und größer.
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MITTE DES JAHRES 

In der Hochsaison des Abenteuerspielplatzes, Frühling und Sommer, gibt es keine 
richtige Zeit mehr, um große Bauprojekte anzufangen, weil jeden Tag bis zu 200 Per-
sonen den Abenteuerspielplatz betreten.

Man hört Kinder toben, Hämmer auf Nägel knallen, Sägen durch das Holz schneiden, 
man riecht das Lagerfeuer, an dem Stockbrot über die Glut gehalten wird… Ein hin 
und her, wildes und freies Spielen sind hier an der Tagesordnung!

Trotz allem fallen immer wieder Probleme und Gefahren auf, weshalb manche Auf-
gaben nach hinten gestellt werden müssen, weil entschieden werden muss, was pri-
mär wichtig ist (z. B. eine Bank um die Feuerstelle bauen, Ferienprogramm ausdenken 
und schreiben, usw.).

Platzleiter Holger und Praktikant 
Philipp am Bau von der Bank, die 
um die Feuerstelle kommt.
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Christian Dahl, Honorarkraft 
und Student, weiht die neu ge-
baute Bank mit einem Gitarren-
spiel und den Kindern ein und 
natürlich gibt es Stockbrot.

Instandsetzung des Bodens im Ballsaal. Dabei 
haben wir die Möglichkeit genutzt, alte Fund-
stücke und Müll wegzuräumen.
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Stammkind Sarina beim Bepflanzen un-
seres Gewächshauses.

Holger mit dem Arbeitsstunden leisten-
den Georgie, wie sie eine weitere Mög-
lichkeit zum Spielen für Kinder anbieten.

Unser neuer Sandkasten, der als Segel-
schiff gestaltet wurde sowie Holger beim 
Pool-Bau vor der Bühne.
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Kleine Abküh-
lung im Pool?

Kleine Reise 
mit dem 
Sandschiff?

Natürlich muss man sich bei ständigem 
Sonnenschein auch mal von Holger mit 
dem Kärcher nass machen lassen.
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SOMMERFERIENPROGRAMM 2021 

In den Ferien bietet wir ver-
schiedene Aktionen an, wie 
z. B. einen Ausflug zur Ron-
neburg oder Suppe im Brot, 
was selbst gebacken wurde.
 
Die Zubereitung des 3 Meter 
Stockbrots hat den Kindern 
und dem Team sehr viel Spaß 
gemacht.
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Auch das „Flitsche“ bauen mit den Kindern war 
ein Volltreffer.

Stammkind Lina mutig bei der 
Kletter-Aktion mit Holger sowie 
ein Lächeln von vielen Kindern, 
das dem Team zeigt, dass sie ihre 
Arbeit richtig machen.

Ein kleines Brecheisen selber zu schmieden oder 
Kerzen zu gießen sind verschiedene Aktionen, 
die man in den Ferien mit uns ausprobieren kann.
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Der Kuchen wird im hauseigenen 
Ofen gebacken und bei der Über-
nachtung auf dem Platz in den Fe-
rien, gibt es natürlich einen Film, 
bevor sich alle schlafen legen.

Der Ausblick von der Spitze unse-
res ca. 25 Meter hohen Mammut-
baums ist schon beeindruckend.
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ENDE DES JAHRES 

Zum Ende des Jahres kommen nocheinmal sehr viele Veranstaltungen dazu, wie das 
Martinsfeuer und die Plätzchenback-Tour bei denen der gesamte Abenteuerspiel-
platz Riederwald e. V. gefragt ist. Trotzdem kommt das Colorado Park Team jeden 
Tag, macht Lagerfeuer und erledigt Aufgaben, die während des Sommers nicht zu 
schaffen waren.

Wie das ganze Jahr davor, wird auch im Winter probiert so viel wie möglich mit den 
Kindern zu machen, damit sie bemerken, dass man auch bei schlechtem Wetter raus-
gehen und Spaß haben kann. Da merkt das Team auch selber, dass immer mehr Kin-
der eher zu Hause bleiben, wenn es regnet, als sich eine Regenjacke und Gummistie-
fel anzuziehen und draußen im 
Regen Spaß zu haben.

Das Weltraum Graffiti hat dem 
Stammkind Andrej viel Spaß be-
reitet.

Die Wasser-Raketen-Astronauten und Holger zei-
gen freudestrahlend ihre Meisterwerke hoch.
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Zum Winter hin freut man sich 
schon, wenn ein Feuer brennt und 
man sich daran aufwärmen kann.
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AFRIKANISCHES KINDERFEST 
Sonne, blauer Himmel, ein richtig schöner Tag, um das Afrikanische Kinderfest statt-
finden zu lassen. Bei unserem Afrika Fest wollten wir unseren Gästen zeigen, besser 
gesagt, wollten Menschen mit afrikanischem Hintergrund das Leben und die Kultur 
in Afrika vorstellen.

Spezielles afrikanisches Essen und Trinken, zubereitet von zwei ehrenamtlichen Hel-
ferinnen, spezielle Bastelaktionen zum Recyclen, Schminken, Zöpfe flechten, Trom-
mel-Workshops und viele andere tolle Aktionen wurde den Gästen angeboten. Über-
all konnte man etwas anderes erblicken und erfahren!

Mit dem Team vom Colorado Park, dem Spielmobil, Kone e. V. und ehrenamtlichen 
Helfern ist es dem Riederwald e. V. gelungen, ein Multi-Kulti Fest zu veranstalten, wo-
rüber viel Positives berichtet wurde und sich jeder freuen würde, wenn es im nächs-
ten Jahr wieder stattfindet. Über 1000 Erwachsene und Kinder haben das Afrika Fest 
besucht und gingen mit einem Lächeln um den Mund wieder nach Hause.

VERANSTALTUNGEN DES ASP COLORADO PARK
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LICHTERZAUBER „ANDERSWELT“ 

„Herzlich willkommen beim  
Lichterzauber Anderswelt!“  
hört man das Personal rufen.
Es geht los, das Fest auf dem  
Colorado Park ist eröffnet.

Menschen warten gespannt in der 
Schlange, was sie heute auf dem Aben-
teuerspielplatz erwartet. Dämonen, Geis-
ter, Gnome? Oder doch eher der Alltag, 
Kinder, die schreien und hämmern?

Tja, schnell bemerkt man, das ab 18 Uhr 
nichts mehr normal ist auf dem Colora-
do Park, man befindet sich in einer „An-
derswelt“! Schaurige Puppen recken ihre 
Köpfe aus Häusern, Spinnennetze ziehen 
sich durch Ecken, Nebelschwaden kom-
men aus Gebüschen, Fackeln beleuch-
ten den Weg… Man weiß gar nicht, wo 
man zuerst hingehen oder -schauen soll.
Und dann tritt Feuertänzerin Nachtfun-
ke Tanea Tomeo mit einer Feuer- und 
LED-Lichter-Show auf!

Das Team vom Colorado Park hat innerhalb von fünf Tagen den Bauspielplatz in eine 
andere Welt gezaubert und stellt sich mutig den 3.000 Besuchenden. Das Fest war 
ein voller Erflog und hat trotzdem, mit den Corona Vorgaben der Stadt Frankfurt am 
Main, stattgefunden! Essen und Trinken konnte man sich entweder von außerhalb des 
Abenteuer Spielplatzes an Imbissbuden holen oder im Colorado Park Muffins sowie 
warmen Orangensaft.

Besondere Aktionen waren die verzierten Häuser der Kinder, aber auch eine Feuer- 
und LED-Lichter Show bereicherten den Abend des Publikums so sehr, dass das Fest 
bis 21 Uhr ging.

Durch positives Feedback der Besuchenden, der Mitarbeiter:innen und unseren Ver-
einsmitglieder, freut sich das Team vom Colorado Park, auch im nächsten Jahr wieder 
den Lichterzauber „Anderswelt“ zu veranstalten.
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PLÄTZCHEN BACKAKTION AM GLOCKENTÜRMCHEN IN BORNHEIM 

„Ofen läuft, Feuer brennt, Teig ist bereit…  
Herzlich willkommen bei unserer Plätzchen Backaktion!“
Der Startschuss für das Team vom Abenteuer Spielplatz  
Günthersburg und Colorado Park.

Reiner Falk, Platzleiter auf dem Günthersburg Spielplatz, hatte vor vielen Jahren die 
Idee, in Bornheim am Uhrtürmchen eine eigene Plätzchen Backaktion zu veranstalten.

Die beiden Platzleiter Holger und Reiner, die früher zusam-
men auf dem Günthersburg Spielplatz arbeiteten, probieren 
jedes Jahr aufs Neue am Uhrtürmchen einen adventlichen 
Plätzchenduft zu verbreiten.

Der selbstgemachte Teig wird von den Kindern selbst aus-
gerollt, -gestochen und selbst verziert. Während man darauf 
wartet, dass die Plätzchen im Ofen fertig werden, kann man 
sich am Lagerfeuer aufwärmen oder warmen Orangensaft 
holen und ein bisschen mit den Mitarbeitern über die Arbeit 
auf den Spielplätzen unterhalten.

Natürlich ist es während einer weltumgreifenden Pandemie nicht gerade einfach für 
alle, aber trotz allem hat das „Plätzchen“-Team eine super Arbeit geleistet! Jeder hatte 
Spaß, die Mitarbeiter haben positives Feedback bekommen und den Wunsch gehört, 
dass wir niemals aufhören sollen, Kinderträume zu verwirklichen.

Hier sieht man die Aufstellung der Zelte.
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UNSER BAUMBESTAND
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Im Jahr 2021 besuchten uns knapp 10.000 Kinder. Die Zahlen aus der Tabelle ergeben 
sich aus den Besucher*innen während der normalen Öffnungszeiten sowie von Kin-
dergeburtstagen und Schulausflügen/ -festen.

Zusätzlich besuchten uns über 1.000 Besucher beim Afrikanischen Kinderfest und 
knapp 3.000 Besucher beim Lichterzauber „Anderswelt“.

ÖFFNUNGSZEITEN 

In der Hauptsaison von Mai bis 31. Oktober war der Abenteuerspielplatz Colorado 
Park in der Regel werktags von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, an den Samstagen von 
13.00 bis 18.00 Uhr. 

Von November bis April war der Platz in der Regel werktags von 11.00 Uhr bis 17.00 
Uhr geöffnet.  

Monat Kinder  
unter  

6 Jahren

Kinder  
zwischen  

6 und 12 Jahren

Jugendliche 
zwischen 12 

und 17 Jahren

Erwachsene Besucher*
innen 

gesamt

Januar 293 143 39 267 742

Februar 251 160 35 248 694

März 277 204 29 253 763

April 311 369 44 327 1051

Mai 356 473 73 323 1225

Juni 487 543 68 689 1787

Juli 697 843 82 1246 2868

August 732 905 76 1166 2879

September 519 648 59 978 2204

Oktober 407 553 63 910 1933

November 296 341 38 624 1299

Dezember 97 143 16 230 486

Jahres- 
summe 4.723 5.325 622 7.261 17.931

BESUCHER*INNEN GESAMT: 17.931
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DAS TEAM 

Das Team des Abenteuer Spielplatz Colorado Park stellt sich zusammen aus der lang-
jährigen Pädagogischen Fachkraft Holger Wiegel, Luise Taube  und dem Jahresprak-
tikanten Philipp Schultz. Schulpraktikantin Nele Jäckel bekam in einem 2-wöchigen 
Praktikum Einblick in unsere vielfältige und spannende Arbeit.

Für verschiedene Aktionen beschäftigten wir Ehrenamtliche oder griffen auf unsere 
Kollegen von der Abteilung Spielmobil zurück. Außerdem halfen uns mehrere jun-
ge heranwachsende Menschen, die gerichtlich aufgetragene Arbeitsstunden bei uns 
ableisteten.

DANKE! 

Danke sagt das Colorado Park Team an alle Besuchenden, die zu uns gekommen sind, 
die Kinder, die unseren Arbeitstag mitgestaltet haben, die helfenden Hände die uns 
zur Seite gestanden haben, die Eltern, die trotz der Pandemie mit ihren Kindern raus-
gegangen sind und den Weg zu uns gefunden haben.

Wir wünschen Euch viel Spaß und Freude im Jahr 2022 und freuen uns immer wieder, 
neue Gesichter auf unserem Spielplatz zu sehen… 

Wir warten auf euch!
Ciao und bis bald

Kopieren, Veröffentlichen und Verbreiten des Textes und der Bilder ist gewünscht. 
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ABGESAGT !

ABGESAGT !

ABGESAGT !



Ö� nungszeiten:
Außerhalb der Sommerferien:
Montag bis Freitag 11 – 18 Uhr
In den Sommerferien:
Montag bis Freitag 11 – 19 Uhr
Anfang Mai bis Ende Oktober:
Samstags 13 – 18 Uhr

Wetteraustr. 41, 60389 Frankfurt a.M.

Telefon  069 / 46 92 040
Spielplatzleiter: Reiner Falk

3.000 m2 – Hüttenbau – Barfußpfad • Niedrigseilgarten • Kletterkurse an 
der Günthersburg • Kaninchen • Feuerstelle – Abenteuerküche • Werkeln und 

Hämmern – Tischtennisplatte • Baskettballkorb – Bolzplatz – Sandbereich – WC 
Werkzeugausgabe – nette Betreuer die bei allem helfen • Ferienprogramme 
in den Oster-, Sommer- und Herbstferien • Weltkindertagsfest – Kinderkram-

Flohmarkt • Martinsfeuer-Veranstaltung • Kindergeburtstage und Klassenfeste

– seit 1992 –
Abenteuerspielplatz Günthersburg

www.abenteuerspielplatz.de

Für jedes Fest und jede Altersgruppe bieten wir das richtige Programm 
mit einem Mix aus Spiel-, Sport- und Kreativangeboten, die man so-
wohl für ein kleines Fest, als auch für große Events nutzen kann. 

Und was können wir für Sie tun? Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen 
Spielgeräte und stellen Ihnen auf Wunsch individuelle Angebote zusammen. 
Die Vereinsgeschäftsstelle nimmt Ihre Anfragen und Reservierungen gerne entgegen.

Tel. 069/299 888 333
info@abenteuerspielplatz.de
www.abenteuerspielplatz.de

SPIELMOBILE kann man mieten!

Für jedes Fest und jede Altersgruppe bieten wir das richtige Programm 
mit einem Mix aus Spiel-, Sport- und Kreativangeboten, die man so-
wohl für ein kleines Fest, als auch für große Events nutzen kann. 

Und was können wir für Sie tun? Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen 
Spielgeräte und stellen Ihnen auf Wunsch individuelle Angebote zusammen. 
Die Vereinsgeschäftsstelle nimmt Ihre Anfragen und Reservierungen gerne entgegen.

Tel. 069/299 888 333
info@abenteuerspielplatz.de
www.abenteuerspielplatz.de

SPIELMOBILE kann man mieten!

Öff nungszeiten:
Mai bis Oktober:
Montag bis Freitag 11 – 18 Uhr
Samstags 13 – 18 Uhr
November bis April:
Montag bis Freitag 11 – 17 Uhr

www.abenteuerspielplatz.de

7.000 m² – Werkzeugausgabe – WC • Pfeil- u. Bogenschießen-Kurse – 
Bildhauerei  • nette Betreuer die bei allem helfen • Hüttenbau mit 

Wild West Charakter • Mini Grand Canyon • nordamerikanische Gehölze 
Ferienprogramme in den Oster-, Sommer- und Herbstferien • Frühlingsfest 

und Lichterzauber-Veranstaltung • Kindergeburtstage und Klassenfeste

– seit 1997 –

Raimundstraße, 60320 Frankfurt a.M.

Telefon  069 / 56 16 42
                  0179 / 470 3510

Abenteuerspielplatz Colorado Park

Ö� nungszeiten:
März bis Oktober: 
Montag bis Freitag 11 – 19 Uhr 
Samstags 14 – 18 Uhr (außer am ersten Samstag jeden Monats)

In den Ferien an allen Samstagen  von 14 –18 Uhr
November bis Februar: 
Montag bis Freitag 11 –  17 Uhr

Kirschenallee, 60386 Frankfurt a.M.

Telefon 069 / 42 10 50
Spielplatzleiter: John Leicher

5.000 m2 mitten im Wald – Hüttenbau – Lagerfeuer – Holzlabyrinth 
jeden Dienstag Luftkissen • jeden Donnerstag Stockbrot (in der Sommerzeit) 

in den Ferien Stockbrot auch am Samstag • Spielhaus mit Küche, WC und 
Werkzeugausgabe • nette Betreuer die bei allem helfen • Ferienprogramm 
in den Oster-, Sommer- und Herbstferien • im Sommer selbstgebauter Pool 
mit Rutsche • Kinderkulturfestival • Pow Wow • Riederwälder Halloween-

Veranstaltung • Kindergeburtstage und Klassenfeste

– seit 1973 –
Abenteuerspielplatz Riederwald

www.abenteuerspielplatz.de

Ö� nungszeiten:
Außerhalb der Sommerferien:
Montag bis Freitag 11 – 18 Uhr
In den Sommerferien:
Montag bis Freitag 11 – 19 Uhr
Anfang Mai bis Ende Oktober:
Samstags 13 – 18 Uhr

Wetteraustr. 41, 60389 Frankfurt a.M.

Telefon  069 / 46 92 040
Spielplatzleiter: Reiner Falk

3.000 m2 – Hüttenbau – Barfußpfad • Niedrigseilgarten • Kletterkurse an 
der Günthersburg • Kaninchen • Feuerstelle – Abenteuerküche • Werkeln und 

Hämmern – Tischtennisplatte • Baskettballkorb – Bolzplatz – Sandbereich – WC 
Werkzeugausgabe – nette Betreuer die bei allem helfen • Ferienprogramme 
in den Oster-, Sommer- und Herbstferien • Weltkindertagsfest – Kinderkram-

Flohmarkt • Martinsfeuer-Veranstaltung • Kindergeburtstage und Klassenfeste

– seit 1992 –
Abenteuerspielplatz Günthersburg

www.abenteuerspielplatz.de

Öff nungszeiten:
Mai bis Oktober:
Montag bis Freitag 11 – 18 Uhr
Samstags 13 – 18 Uhr
November bis April:
Montag bis Freitag 11 – 17 Uhr

www.abenteuerspielplatz.de

7.000 m² – Werkzeugausgabe – WC • Pfeil- u. Bogenschießen-Kurse – 
Bildhauerei  • nette Betreuer die bei allem helfen • Hüttenbau mit 

Wild West Charakter • Mini Grand Canyon • nordamerikanische Gehölze 
Ferienprogramme in den Oster-, Sommer- und Herbstferien • Frühlingsfest 

und Lichterzauber-Veranstaltung • Kindergeburtstage und Klassenfeste

– seit 1997 –

Raimundstraße, 60320 Frankfurt a.M.

Telefon  069 / 56 16 42
                  0179 / 470 3510

Abenteuerspielplatz Colorado Park

Für jedes Fest und jede Altersgruppe bieten wir das richtige Programm 
mit einem Mix aus Spiel-, Sport- und Kreativangeboten, die man so-
wohl für ein kleines Fest, als auch für große Events nutzen kann. 

Und was können wir für Sie tun? Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen 
Spielgeräte und stellen Ihnen auf Wunsch individuelle Angebote zusammen. 
Die Vereinsgeschäftsstelle nimmt Ihre Anfragen und Reservierungen gerne entgegen.

Tel. 069/299 888 333
info@abenteuerspielplatz.de
www.abenteuerspielplatz.de

SPIELMOBILE kann man mieten!

Hüpfkissen
Rollenrutsche
Wasserspiele
Malen & Basteln 

Hüpfburg
Kinderschminken

Kletterturm 
u.v.m. 

sowie ein buntes 

Bühnen-
programm!

Hüpfkissen
Rollenrutsche
HüpfkissenHüpfkissen

  KinderKultur
Festival 2020  KinderKultur  KinderKultur
Festival 2020

  Sonntag
7. Juni
14 – 18 Uhr

   Teilnehmerbeitrag für Kinder 3 Euro

Im Licht- und Luftbad Riederwald,

 neben dem Abenteuerspielplatz

≥

www.abenteuerspielplatz.de

Frankfurt     Riede
rwald

SA 20.6. 13-20 Uhr 

SO 21.6. 12-16 Uhr

Im Riederwälder 
Licht- und Luftbad
beim Abenteuerspielplatz

Infos unter www.abenteuerspielplatz.de 

und www. hawk-dancer-riederwald.de

Mit den BUSSARD TÄNZERN und großem 

Indianertanzfest, Bastelzelt, Luftkissen, 

Kinderschminken, Essen & Trinken …

Teilnehmer-
beitrag 3 € 
pro Person und Tag 9. 

ABGESAGT !

ABGESAGT !
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ASP Riederwald

COLORADO PARK

Abenteuerspielplatz

Anerkannte gemeinnützige Körperschaft
zur Förderung der Jugendpflege und Jugendfürsorge

Träger des deutschen Kinderkulturpreises 2000

Mitglied der International Play Association

www.abenteuerspielplatz.de

Vorstand:
Michael Paris
Patrick Paris
Heinz Lietz

Postanschrift:
Schielestraße 28
60314 Frankfurt

Telefon:
(069) 90 47 50 70
Telefax:
(069) 90 47 50 69

Spielmobile:
Schielestraße 28
Tel.  (069) 40 80 47 42
Fax (069) 40 80 48 78

Abenteuerpielplätze:
Riederwald (069) 42 10 50
Günthersburg (069) 4 69 20 40
Colorado Park (069) 56 16 42

Bankverbindung:
Frankfurter Sparkasse
IBAN DE52 5005 0201 0000 7378 60
BIC HELADEF1822

Sitz des Vereins:
Frankfurt am Main
VR 6755
Amtsgericht Ffm.

Spendenkonto: IBAN DE52 5005 0201 0000 7378 60 • BIC HELADEF1822 • www.abenteuerspielplatz.de • www.bildungstalk.de

Michael Paris, Vereinsvorsitzender • 5 Vorstandsmitglieder • 1 Diplom-Pädagogin
12 Sozialarbeiter/innen und Sozialpädagogen/innen • 1 Buchhalterin • 1 Betriebswirtin

1 Schreiner • 1 Schlosser • 1 Sportwissenschaftler • 1 Veranstaltungskauff rau 
1 Veranstaltungskaufmann • 3 Piratenbootkapitäne • 7 Praktikanten/Praktikantinnen

Mitarbeiter/innen im „Bundesfreiwilligendienst“ und Arbeitsgelegenheiten
100 Ehrenamtliche und 

108.926 Kinder

46 Ja
hre

WIR
   machen Frankfurt
           bespielbar!
   machen Frankfurt 1994 – 2019
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Bitte hier in den ▲ Verwendungszweck Ihre Anschrift eintragen 
falls Sie eine abzugsfähige Spendenbescheinigung benötigen.
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