Osterferien-Programm
auf dem Kleintierhof-Neuhaus

Alter: 6-10 Jahre
Dauer: 3,5 Stunden
Zeit: 10:00 - 13:30 Uhr
Osterbasteln
Kosten pro Kind und pro Tag: 25,00€
 Osterhasenjagd
Kosten pro Kind und pro Tag: 22,50€
 inkl. Materialkosten und Verpflegung
 jeder Tag kann auch einzeln gebucht
werden





1. Programmtag (findet jeweils am 29.03.2021 und am 30.03.2021 statt)

Motto: „Osterbasteln“
Alle Kinder fiebern dem Besuch vom Osterhasen schon gespannt entgegen.
Ostern ist die Zeit, in der wir den Frühling in der Natur schon spüren könnt. Auch bei uns am
Hof erwachen alle Tiere von ihrem Winterschlaf und stecken schon fleißig in den
Vorbereitungen für das große Osterfest. Nach einer kurzen Kennlernrunde möchten wir mit
euch unseren Osterhasen „Langohr“ in seiner Osterhasenwerkstatt besuchen, noch schnell
bei den Hühnern die Eier holen und schon geht es los. Es gibt viel zu tun, die Eier müssen
gefärbt werden, selbstgebastelte Osterkarten können verziert werden und das Wichtigste
darf nicht vergessen werden. Euer eigenes Osternester´l steht noch am Plan! Egal ob du
ein totaler Profi im Basteln bist oder ein liebevoller Kreativ-Muffel, du findest bei uns
bestimmt etwas, das zu dir passt.
Nach so viel Arbeit an der frischen Luft, lassen wir den Tag gemeinsam bei einem
gemütlichen Osterbrunch mit vielen herzhaften und süßen Leckereien ausklingen.
Eure selbstgebastelten Osterkunstwerke könnt ihr mit nach Hause nehmen.
Der Osterhase wird sich sicherlich freuen, diese zu füllen!
Jetzt kann Ostern kommen!

Osterferien-Programm
auf dem Kleintierhof-Neuhaus

2. Programmtag (findet am 31.03.2021 statt)

Motto: „Osterhasenjagd“
Es ist wieder soweit: Ostern klopft an die Tür und mit ihr unsere spannende Osterhasenjagd.
Die frechen Osterhasenkinder Lux und Tux haben sich einen fiesen Streich erlaubt. Als
niemand zu sehen war, schlichen sie sich in die Osterhasenwerkstatt und haben alle bunten
Eier geklaut.
Unser Osterhase „Langohr“ war sehr traurig: “Die ganze Arbeit für die Katz.“ Da fiel ihm auf,
dass er doch etwas Buntes im Katzenkörbchen von Katze Minka gesehen hatte. Er war sich
sicher, irgendwo am Hof müssen die Eier noch sein.
Aber wo?
Liebe Kinder wir brauchen eure Hilfe, über den ganzen Hof verteilt warten lustige Spiele und
knifflige Osterrätsel, die uns den Weg zum Versteck weisen. Wir sind gespannt, welche
Entschuldigung die Osterhasenkinder Lux und Tux für uns haben. Als Dank für eure Hilfe,
teilen wir alle bunten Eier an die Kinder auf.
Nach einer erlebnisreichen Hasen- und Ostereiersuche stärken wir uns mit einer Brotzeit und
lassen diesen wunderschönen Nachmittag mit unseren kuscheligen tierischen Hofbewohner
ausklingen.
So macht Ostern allen Spaß!

Na, neugierig geworden?

Veranstaltung findet ab einer Teilnehmerzahl von 10 Kindern pro Tag statt.
Bitte wetterfeste Kleidung mitbringen!
Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung rechtzeitig abgesagt.

Anmeldeformular finden sie unter:
Homepage: www.kleintierhof-neuhaus.de

Wir freuen uns auf euch

