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Eine ganz normale Kinderfreizeit        Gruppenaufgabentext 2 

 

Der Ortsbürgerverein einer beschaulichen Gemeinde im Norden unseres Landes fährt mit 25 

Kindern im Alter von 7 bis 14 Jahren auf eine Kinderfreizeit in Dötlingen. Die Ankunft 

gestaltet sich etwas chaotisch, da der Bus fast eine ganze Stunde zu früh am Ziel ist, sodaß die 

Zimmer noch nicht zur Verfügung stehen, weil sie nach Abreise der Vorgruppe gesäubert 

werden. 

Während der Verhandlungen, die der Leiter der Freizeit (er heißt Egon und ist 30 Jahre alt) 

mit den Herbergseltern führt, machen sich schon die ersten Kinder auf, den herbergseigenen 

Spielplatz zu besuchen. Um ihre Sachen, die  ja erstmal untergestellt erstmal untergestellt 

werden müssen, kümmern sich Yvonne (16 Jahre) und Peter (17 Jahre), die als weitere 

Betreuer auf diese Freizeit mitfahren. 

Es ist nichts zu machen: vor einer halben Stunde sind die Zimmer nicht bezugsfertig. Egon 

beschließt, die Zeit mit einer Ortserkundung zu nutzen. Die Kinder vom Spielplatz werden 

abgeholt und los geht es in die schöne Waldlandschaft und durch´s Dorf. Dort erregt ein 

Kisok sehr großes Interesse, da wie üblich die Kinder ihr mitgebrachtes Geld meist bis auf 

den letzten Pfenning in Süßigkeiten und Coca-Cola aufgehen lassen wollen. Da nicht sicher 

ist, ob das Heim einen eigenen Kisok führt, decken sich die Kinder mit Vorrat für mindestens 

zwei Tage ein. Den Vogel schießt Bernhard (8 Jahre) ab: er schleppt für sage und schreibe 

16,- DM Coladosen, Chips und Gummibärchen mit ins Heim. 

Zurück ins Heim gekommen, erwartet der Herbergsvater nicht ganz ohne Vorwurf Egon und 

die beiden Betreuer. Er hält den in Tränen aufgelösten Kai (9) an der Hand, den man beim 

Abmarsch auf dem Spielplatz vergessen hatte, weil er gerade im Wald gegangen war, um dort 

zu pinkeln. 

Seine Abwesenheit wurde von niemanden bemerkt, da weder die Kinder sich untereinander 

gut kannten noch die Betreuer die Kinder. Und da Kai als einziger aus dem Gemeindeflecken 

Tupfing II kam, war er vielleicht am wenigsten bekannt. 

Die Zeit, in der die Kinder ihre Betten beziehen, nutzen Egon, Yvone und Peter zu einer 

Dienstbesprechung; sie planen den Verlauf des Nachmittages und des Abend. Dann gongt es 

zum Mittag und die Betreuer müssen sich in die Zimmer der Kinder begeben, als sie 

feststellen, daß keiner der Herrschaften zum Essen kommt. Nun, es wurde ja auch nicht 

bekannt gegeben, daß es um 12:30 uhr Mittagessen gibt. Als Peter in das Jungenzimmer 

kommt, bleibt ihm doch zunächst ein wenig das Herz stehen. 
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Die Jungen haben das schlecht befestigte Holz-Seitenteil aus Hannes´ Bett gelöst, dasselbige 

ins offene Fenster gelegt (die Kindersicherung hat der Herbersvater vergessen, zu schließen), 

und während Kai, Fritz und Georg das Brettchen im Raum fest anpacken, ließ sich Hannes 

durch das Fenster immer weiter hinausschieben. Als nun Peter ins Zimmer stürmte, bekamen 

die drei Jungen einen ganz schönen Schrecken. Georg ließ sogar das Brett los. Die anderen 

Gott sei Dank nicht. 

Beim Essen wurde der Küchendienst eingeteilt, die Betreuer vorgestellt und nagekündigt, daß 

man sich um 15:30 wieder zum Kaffee und Kakao treffen würde. Bis dahin ist die Zeit zur 

freien Verfügung. Toben ist im Haus natürlich verboten. Einige möchten gerne ins Dorf. Das 

wird durchaus gestattet, wenn man mindestens zu dritt geht und auch die ganze Zeit 

zusammenbleibt. Daß nun asugerechnet Hannes und Georg ins Dorf wollen, paßt den 

Betreuern gar nicht. Beide sind bekannt als recht "eigenständig" und wenig bekümmert um 

Betreuer-Anordnungen. Da sie keinen dritten finden, können sie jedoch nicht aus dem Heim 

fort. Jedoch nach kurzer Zeit kommen sie wieder mit ihrer Bitte, da sich ausgerechnet 

Melanie, die jüngste und schüchternste der Teilnehmer bereiterklärt hat, mit ins Dorf zu 

gehen. Wohl oder übel müssen die Betreuer die drei ziehen lassen. 

Das Heim hat allerdings einen Kiosk und der hat nach dem Mittagessen und Abendessen 

geöffnet und in der Schlange vor dem Kiosk steht auch wieder Bernhard. 

Bernhard liebt Coca-Cola und hier gibt es sie in Literflaschen, wovon der gleich zwei kauft. 

In der Mittagspasue ist es natürlch alles andere als ruhig. Aus dem Jungenzimmer kommt 

Krach, der daher rührt, Fritz jenes besagt Holzbrett als Sprungbrett benutzt für seine Sprünge 

vom Hochbett. Kai hat an diesem sportlichen Übungen im Moment weniger Vergnügen, 

vornehmlich, weil er große Schwierigkeiten hat, alle Gummibärchen, die er in den letzten drei 

Stunden gegessen hat nun auch bei sich zu behalten. Außer der Tatsache, daß drei Betten 

schlecht und das vierte gar nicht bezogen worden sind, fällt Peter auf, daß 6 leere Coladosen 

und 1 leere Literflasche im Papierkorb stecken. 

Das Treffen am Nachmittag findet dann doch erst um vier statt, da Hannes, Georg und 

Melanie, die keinen besonderen frohen Eindruck macht, vie lzu spät zurückkehren. 

Beim Abendessen herrscht nicht so recht der gt Appetit, dafür ist der Kiosk wieder gut 

bescuht, weil nämlich die Vorräte vom Vormittag fast aufgebraucht sind. Es ist schon 

verwunderlich, wieviel Geld einige Kinder mitbekommen haben. 

Für den Abend ist ein Lagerfeuer mit anschließender Nachtwanderung abgekündigt. Im 

nahegelegenden Wäldchen wurde deshalb am Nachmittag jede Menge Holz gesammelt, 

wobei es Hannes und Kai großen Spaß machte, dünne Äste von den Bäumen zu brechen. 
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Agathe (12) hat schon mehrere Lagerfeuer in ihrem Leben entzündet. Auf ihre Bitte händigt 

Egon ihr Benzin und Streichhölzer aus, nachdem er sie eindringlcih vor den Gefahren gewarnt 

hat. Egon, Yvonne und Peter ziehen sich zurück, um die "Gespensterszene" bei der 

Nachtwanderung vorzubereitne, Als sie zurückkommen, knistert bereits das Feuer und 

aufgeregt erzählt Martin, wie sich Agathe die Haare verbrannt hat, als ihr eine Stichflamme 

ins Gesicht schoß. Egon und Yvonne schauen sich Agathe an: auch die Augenbrauen scheien 

etwas abbekommen zu haben, und Agathe klagt über die Hitze im Gesicht. Viel aknn man 

aber nicht sehen, weil´s schon recht dunkel geworden ist. Deshalb tröstet man Agathe und 

sagt ihr, wenn es schlimmer wird, soll sie sich wieder melden. 

Nach dem gemütlichen Lagerfeuer  geht es in Zweierreihen und nachdem man durchgezählt 

hat, in den Wald. Fast jedes Kind hat eine Taschenlampe und die Betreuer lassen sie auch 

ausgiebig Gebrauch davon machen. Egon läuft vorne, Yvonne und Peter hinten. An einer 

verabredeten stelle schlagen sich die beiden in die Büsche, ohne von den Kindern bemerkst zu 

werden. Sie kommen über eine Abkürzung zu einer Wegbiegung, an der sie sich als wahrlich 

grausige Gespenster postieren. Einige Kinder sind so sehr beeindruckt, daß sie keinen Schritt 

mehr weitergehen wollen. Also geht es etwas früher auf den Heimweg zurück. Die Bitte von 

Marlies und Katharina-Ariane (beide 14), allein noch etwas länger zu wandern, wird natürlich 

angeschlagen. Im Heim angekommen geht´s rasch ins Bett und nach dme einige sehr 

ängstliche Kinder beruhigt wurden, stellt sich heraus, daß Melanie nirgends aufzufinden ist. 

Yvonne und Peter erinnern sich, daß Melanie immer bei ihnen am Schluß mitgegangen ist, 

sodaß sie schon Angst hatten, sich nicht unbemerkt in die Büsche schlagen zu können. 

Beide machten sich nun auf die Suche nach Melanie und konnten von Glück sagen, daß diese 

vor lauter Angst sich nicht einen Milimeter vom Fleck gerührt hatte, als sie an einer 

Weggabelung nahe dem Heim den Anschluß verloren hatte. Auf dem Weg zum Heim 

besprechen Yvonne und Peter, daß man morgen einmal für alle Verhaltensmaßregeln geben 

sollte. 

Egon hat zu dieser Zeit ein anderes Problem: im Jungenzimmer ist einfach keine Ruhe 

herzustellen. Vor alem Bernhard ist aufgedreht wie zweiunddreißig Spielzeugmäuse. Ego 

habe ihm schon die letzte volle Coladose abgenommen. Und Agathe hätte er nasse 

Handtücher für ihr Gesicht verordnet. 

(aus: Aufsichtspflicht, Gruppenleiterausb. GemJugendPflege Wief/Ra) 

 

 


