
KiKo Söll- Der Abenteuerhof 
Wir bieten von Mo-Fr Kinderbetreuung von 3-14 Jahren. 

Öffnungszeiten: 

9:00-12:00Uhr und /oder 13:30-17:00Uhr 

Mittagsbetreuung inkl. Essen von 12:00-13:30Uhr gegen einen Aufpreis von €7,- buchbar. 

 

Montag – Bauernhoftag: 

09:00-12:00Uhr 

Am Bauernhoftag werden die Tiere am Hof genau unter die Lupe genommen. Wißt ihr eigentlich 

welche Tiere es am Bauernhof gibt? Welches Tier erzeugt das Ei und woher kommt die Milch? Was 

man aus dieser alles herstellen kann werden wir gemeinsam ausprobieren und uns dann natürlich 

gut schmecken lassen. 

13:30-17:00Uhr 

Die Tiere am Bauernhof müssen versorgt und gepflegt werden und da benötigen wir dringend eure 

Hilfe. Enten füttern, Eier aufheben, Stall ausmisten und die Schafe und Ponys auf der Weide 

brauchen bestimmt etwas zu trinken. Außerdem lieben es unsere Kaninchen gestreichelt zu werden! 

Auch der Melkstand steht bereit wo ihr euch schon mal als kleine Landwirte versuchen könnt. 

Dienstag – Gartentag: 

09:00-12:00Uhr 

Die Pflanzen und Kräuter in unserem Bauerngarten müssen gegossen, gepflegt und geerntet werden. 

Also Handschuhe an, Eimer in die Hand und los geht´s. Dabei können wir auch gleich mal erkunden 

was da alles so wächst. 

13:30Uhr-17:00Uhr 

Wie gut das alles duftet!!! Die geernteten Kräuter und das Gemüse können wir nun verarbeiten. Ob 

ein leckeres Radieschenbrot, ein wohlriechendes Duftsackerl oder ein würziges Kräutersalz – alles 

kommt frisch aus dem Garten und wird von euch frisch zubereitet. 

Mittwoch – Handwerkertag: 

09:00-12:00Uhr 

Die Materialien die wir als Handwerker brauchen finden wir in der freien Natur und deshalb machen 

wir uns jetzt mal auf den Weg. Unsere gefunden Schätze werden dann zu Wichteln, Mobile oder Pfeil 

und Bogen verarbeitet. Außerdem kann man sich beim Papierschöpfen wunderschöne Naturkarten 

zaubern. 

13:30-17:00Uhr 

Am Nachmittag werden wir gemeinsam mit unserer Handwerkerin Arbeitsgeräte des Bauern wie, 

Rechen, Sense, Gabel oder Dreschflegel bauen. Euer Werkstück dürft ihr dann natürlich als 

Erinnerung mit nach Hause nehmen. 

 

 

 

 

 



Donnerstag – Genusstag 

09:00-12:00Uhr 

Vom Korn zum Brot – das ist ein langer Weg, aber bei uns in der KiKo ist alles möglich. Um am 

Nachmittag ein Brot aus dem Ofen holen zu könne, müssen wir am Morgen alles vorbereiten und als 

erstes werden wir aus den Körnern Mehl mahlen. Während der Teig ruht können wir die Früchte aus 

dem Garten ernten um daraus Marmelade oder Kompott zu kochen. 

13:30-17:00Uhr 

Nun können wir aus unserem Teig Brötchen formen und ab damit in den Ofen. Aus all den von uns 

zubereiteten Köstlichkeiten zaubern wir uns jetzt eine wohlverdiente Jause! Guten Appetit. 

 

Freitag – Gauditag 

09:00-12:00Uhr 

Auf geht´s zur Bauernolympiade! Ob beim Reifenparcour, Stelzengehen, Sackhüpfen oder eines 

unserer anderen Abenteuerspielen – hier könnt ihr Geschicklichkeit und Schnelligkeit unter Beweis 

stellen!  

13:30-17:00Uhr 

Wer war nun am schnellsten?! Das erfahrt ihr bei unserer großen Preisverteilung mit anschließender 

kleiner Bauernjause – ein Sieg muss schließlich gefeiert werden! 

 

 

Sonntag –Dienstag: 
16:00-17:00Uhr 

KiKo Safari – eine Schnupperstunde in der KiKo Gratis! 

Einzulösen mit Gutschein! 


