Texte Weltkindertag Stände
Hier sind die Texte zu den einzelnen Ständen, die auf die Webseite kommen. Wenn möglich sollten wir
die Angebote auch nach Bereichen gliedern (Umwelt, Ernährung, Bildung, Sport, Kultur z.B.)

1 (Hauptbühne)
Auf der großen Bühne, die neben dem Kiosk am Maschsee aufgebaut wird, findet die Eröffnungsfeier
mit Gottesdienst statt. Nach der Eröffnungsfeier am Morgen erwartet alle BesucherInnen ein
abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Tanz, Musik und anderen Überraschungen. Unter
anderem wird die Tanzschule Amaro mit einer Gruppe jugendlicher Tänzerinnen und Tänzer moderne
Choreografien und Tänze vorführen. Das abschließende Tagesprogramm für Bühne wird vor Ort
ausgehangen und auf der Webseite veröffentlicht, sobald es abschließend steht.

2 (Anmeldung)
Hier kommen die teilnehmenden Klassen an und können sich anmelden. Geburtstagskinder erhalten
eine kleine Überraschung von uns.

3 (Kasse)
Hier können die teilnehmenden Klassen die gesammelten Spenden abgeben, wenn diese im Vorfeld
noch nicht überwiesen wurden.

4 (Apfel Frank)
Hier können sich alle Schülerinnen und Schüler einen frischen Apfel abholen, bevor die Wanderung um
den Maschsee beginnt.

5 (Blumen Hoffmann)
Stand bei erscheinen noch nicht fest.

6 (Fotoaktion Polizeimotorrad)
Schülerinnen und Schüler können sich das Polizeimotorrad anschauen, erklären lassen und sich mit
Smartphones auf dem Motorrad fotografieren.

7 (ASB „Erste Hilfe Bus“)
Der „Erste Hilfe Bus“ des ASB ist nicht nur vor Ort, um in Notfällen direkt Hilfe vor Ort leisten zu können,
sondern auch dafür, dass die Schülerinnen und Schüler sich mal genauer angucken können, was in so
einem Bus alles mitgenommen werden muss, damit er einsatzfähig ist.

8 (Flughafen-Feuerwehr Truck)
Die Flughafen-Feuerwehr wird mit einem großen Truck anreisen und den Schülerinnen und Schüler
erklären, wie solche großen Geräten zum Einsatz kommen und funktionieren.

9 (Meine Postkarte)
Die Schülerinnen und Schüler können sich in ein modernes Mobil der deutschen Post setzen und sich
eine Postkarte mit dem eigenen Foto ausdrucken lassen.

10 (Nachhilfe? Yes!)
Den Schülerinnen und Schülern sollen spielerisch die Grundlagen des Spracherwerbs vermittelt
werden. An mehreren Stationen werden dazu verschiedene Spiele/Übungen angeboten, durch die
insbesondere die Sprachsensibilität der Schülerinnen und Schüler gefördert wird. Nach erfolgreicher
Teilnahme an den Übungen besteht außerdem die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Gewinnspiel.

11 OBS Gehrden Multimedia Pavillon
Der Multimedia Pavillon der OBS Gehrden biete interessante Angebote für Schülerinnen und Schüler
zum Thema digitales Lernen. Zusätzlich gibt es eine Live-Schaltung über das Internet, zur direkten
Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern aus anderen Ländern.

12 Lernwerkstatt Freizeitheim Vahrenwald
Die Lernwerkstatt des Freizeitheims Vahrenwald stellt verschiedene Apps zum Lernen vor, beschäftigt
sich mit Themen wie Gaming und Projektarbeit mit digitalen Hilfsmitteln.

13 Karaoke Mobil (Musik Zentrum)
Hier können Schülerinnen und Schüler sich ein mobiles Tonstudio angucken, erfahren wie Musik
tatsächlich aufgenommen und produziert wird. Zusätzlich können die Schülerinnen und Schüler selber
ans Mikro gehen und Karaoke singen.

14 Mitmach-Aktionen Schornsteinfeger
Der Vereinigung der Schornsteinfeger bietet einen Aktionsstand an, wo die Schülerinnen und Schüler
auf spielerische Weise alles zum Beruf des Schornsteinfegers erfahren können.

15 Präventionspuppenbühne (Polizei)
Die Präventionspuppenbühne der Polizei bietet regelmäßige Vorstellungen mit aktuellen Stücken an,
die sich der Aufklärung von Kindern und Jugendlichen widmen.

16 Papier schöpfen
Hier können die Schülerinnen und Schüler lernen, wie man selbstständig Papier herstellen kann, was
zu diesem Prozess gehört und warum wir sparsam mit Papier umgehen sollten.

17 Zuckerwatte und Unterhaltung
Der Verband der (nochmal Name checken) sorgt mit einem kleinen Programm und frisch gemachter
Zuckerwatte für Unterhaltung.

18 Colani Truck (Carolinen)
Der Colani Truck von Carolinen ist nicht nur optisch ein absoluter Blickfang, sondern bietet neben
Getränken auch ein interessantes Innenleben, dass die Schülerinnen und Schüler erforschen können.

19 Streifenwagen Inspektion
Mit den Beamtinnen und Beamten der Polizei Hannover dürfen sich die Schülerinnen und Schüler das
Innenleben eines echten Streifenwagens anschauen. Die Ausstattung nutzen und Fragen zur Arbeit der
Polizei stellen.

20 Spiele mit Violetta und Hallo Einstein
Hier können die Schülerinnen und Schüler, gemeinsam mit den MitarbeiterInnen der Bildungsinitiative
Hallo Einstein und dem Violetta e.V. Geschicklichkeitsspiele probieren, Rätsel lösen, eigene Buttons
herstellen und etwas über die Arbeit dieser wichtigen Einrichtungen erfahren.

21 Drobs Doppeldeckerbus
Der große Doppeldeckerbus der Drogenberatungsstelle Hannover ist nicht nur ein absoluter Blickfang,
sondern bietet auch jede Menge nützliche Informationen zur Prävention bei Kindern und Jugendlichen
und leistet so einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Aufklärung.

22 Sea Life Kinderschminken
Die MitarbeiterInnen von Sea Life kümmern sich an ihrem Stand besonders um unsere ganz kleinen
Besucher, die sich hier mit ein paar Handgriffen die passende Gesichtsbemalung für die Reise um den
Maschsee zulegen können.

23 Rollstuhlführerschein RSG Langenhagen
Hier können die Schülerinnen und Schüler sich in die Lage von Menschen im Rollstuhl versetzen, einen
Parcours absolvieren und so ihren eigenen Rollstuhlführerschein erwerben.

24 Märchenerzählerin
Der Seebiergarten wird zum Märchengarten und unsere Märchenerzählerin wird die Schülerinnen und
Schüler mit auf eine Reise in eine andere Welt nehmen. Es finden regelmäßige Vorstellungen statt.

25 ADAC Hüpfburg und Käferrutsche
Hier können sich die Schülerinnen und Schüler körperlich verausgaben und unter Aufsicht rutschen,
hüpfen und springen.

26 ADAC Rollerparcours
Der Rollerparcours des ADAC bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit ihre Fähigkeiten
des Rollerfahrens auszubauen und auf einem Parcours zu testen.

27 Mitmachaktionen der Stadtjugendpflege
Das Angebot der Stadtjugendpflege umfasst verschiedene Spiele, die die Schülerinnen und Schüler hier
am Stand gemeinsam absolvieren können.

28 Kletterwand
An der Kletterwand können die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht ihre Geschicklichkeit testen
und versuchen „den Gipfel“ zu erklimmen.

29 Aus Müll wird Kunst – Upcycling Börse
Hier erfahren die Schülerinnen und Schüler mehr über die Verantwortung die wir als Menschen für die
Umwelt tragen und wie wir aus Müll neue Dinge schaffen können und so auch gleichzeitig noch etwas
für die Umwelt tun.

30 „Ernährung bist Du“ (Verum Vita)
31 „Sprayer der Herzen“
Hier können die Schülerinnen und Schüler nicht nur etwas über Graffiti Kunst lernen, sondern sich auch
auf einer großen Leinwand verewigen, die vom „Sprayer der Herzen“ extra für den Weltkindertag
gestaltet wird.

32 Jagen und Fischen
Hier können die Schülerinnen und Schüler sich Fische direkt in der Natur angucken, Informationen zum
Thema Angeln erhalten und Fragen stellen, die die Standbetreiber vom Fischereiverein Hannover
gerne beantworten.

33 Alles zum Lachs
Der Lachs – Leine Verband macht ein tolles Angebot, direkt am Wasser, wo die Schülerinnen und
Schüler alles rund um den Lachs erfahren können.

34 THW Aktionsstand
Am THW Aktionsstand gibt es nicht nur die Möglichkeit ein Glass Wasser zu bekommen und die Toilette
zu benutzen, sondern auch viele nützliche Informationen zu den Aufgaben des technischen Hilfswerks,
besonders wie Jugendliche hier mitwirken können.

35 Mandalas malen (Kinder- und Jugendhospiz ASB Hannover)
Die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendhospizes des ASB werden gemeinsam mit den Schülerinnen und
Schülern Mandalas malen, haben eine Seifenblasenmaschinen dabei und werden von ihrer wichtige
Arbeit berichten mit Kindern und Jugendlichen berichten.

36 Trommelschule Meinholz (Band Bantamba)
Die Band Bantamba wird am Pumpwerk musizieren und mit den Kindern gemeinsam einige Lieder
singen und zeigen wie man trommelt und andere Instrumente spielen kann.

37 Italienisches Eis (Eis Gelato Stelingen)
Hier können sich die Schülerinnen und Schüler, genau zur Halbzeit der Wanderung, eine leckere Kugel
Eis abholen.

38 ADAC Gelber Engel
Der gelbe Engel hat sein Fahrzeug dabei und erklärt und zeigt den Schülerinnen und Schülern, was man
so dabei haben muss um anderen Menschen mit einer Panne im Straßenverkehr zu helfen.

39 Naturerlebnis Sinneswahrnehmung
Wald und Natur mit allen Sinnen erleben
Das Waldpädagogikzentrum Wisentgehege bietet am Maschsee Ufer eine Station mit Aktionen zum
Kennenlernen von Waldpädagogik.
Dauer: Je nach Klassengröße 15 – 20 Minuten.
Alle Altersgruppen. Bitte in Begleitung der Lehrkräfte.

40 Institut für Bienenkunde
„An dem Stand des LAVES Instituts für Bienenkunde Celle wird sich alles rund um die Honigbiene
drehen. Wie leben Honigbienen, warum sind sie wichtig? Wie machen die Bienen den Honig und wie
erntet der Imker diesen Honig? Um all diese Fragen wird es gehen. Und natürlich kann auch Honig
direkt aus der Wabe probiert werden.“

41 Streichelzoo (Filmtierland Sickte)
Im Streichelzoo an der Wiese des Südufers können die Schülerinnen und Schüler ganz nah an die Tiere
herankommen, streicheln, füttern und sich alle interessanten Informationen zu den Tieren vor Ort
abholen.

42 Bibermobil (NABU Laatzen)
Kinder und Erwachsene werden in der mobilen Ausstellung interaktiv an den Biber- und Auenschutz
herangeführt. Durch Spiele tauchen die Teilnehmer ein in die Lebenswelt des Bibers.

43 Kuchen und Getränke (Bäcker Innung Hannover)
Vor dem Eingang zum Strandbad können sich die Schülerinnen und Schüler ein Stück und ein Getränk
abholen, um sich zu stärken, bevor es dann rein ins Strandbad geht.

44 Schönheitsköniginnen
Hier können die Schülerinnen und Schüler Autogramme von echten Schönheitsköniginnen holen,
Fragen stellen und erfahren was man dafür tun muss um so einen Titel zu erreichen und welche
Aufgaben man in dieser Rolle so wahrnehmen muss.

45 Müllerhandwerk
Hier können die Schülerinnen und Schüler erfahren, wie aus Getreide Brot wird, Korn mahlen und alles
rund um das Müllerhandwerk erfahren.

46 Kaffeestand (mobiler-crepe.de)
Am Kaffeestand gibt es gegen eine kleine Spende leckere Heißgetränke für die erwachsenen
Begleitpersonen, die passend zum Kuchen, der draußen verteilt wird, genossen werden können.

47 Wurfgeschwindigkeit testen mit den Recken
Der Handball-Bundesligist „Die Recken“ (TSV Hannover Burgdorf) bauen hier ein Anlage auf wo die
Schülerinnen und Schüler aktiv um die Wette werfen können, die Geschwindigkeit ihrer Würfe messen
lassen können und vielleicht sich auf diesem Wege als die Handballtalente von morgen outen.

48 Aktionen mit dem Jugendsportnetzwerk (Stadtsportbund Hannover)
Hier können die Schülerinnen und Schüler aktiv an sportlichen Spielen teilnehmen, sich in Teams
miteinander messen, gemeinsam Aufgaben erledigen und neue Freizeitbeschäftigungen
kennenlernen.

49 Alles Rund ums Funkgerät
Auch in Zeiten des Internets und der Digitalisierung wird immer noch Funk benutzt. Um zu erfahren
wo, wie das genau funktioniert und warum es so super interessant ist, müssen die Schülerinnen und
Schüler hier einfach am Stand vorbeischauen und können sich von den Funkern alles rund ums
Funkgerät erklären lassen.

50 Kulturwerkstatt Freizeitheim Ricklingen
Die Kulturwerkstatt des Freizeitheim Ricklingen klärt die Schülerinnen und Schüler über viele wichtige
Themen auf, die die Kinder vielleicht nicht selber auf dem Radar haben, aber für ihre Zukunft mehr als
wichtig sind. Politik und Zivilcourage, verständlich für Kinder.

51 Schminken, Dosenwerfen und mehr
Mit den Schülerinnen und Schülern der Anna-Siemsen Schule. Hier können sich die Kinder eine
Gesichtsbemalung zulegen, Spiele absolvieren und sich im Dosenwerfen messen.

52 Die Milch machts! (LAG Milchwirtschaft)
Hier können sich die Schülerinnen und Schüler ein milchhaltiges Getränk abholen und alles zum Thema
Milch erfahren.

52 b Neon Golf
Die Schülerinnen und Schüler können hier, in einem großen Pavillon, im Schwarzlicht, mit 3D-Brillen
3D-Schwarzlicht-Minigolf spielen und sich messen, ihre Geschicklichkeit testen und einfach Spaß
haben. Die Firma NEON GOLF aus Hannover macht dieses Angebot neben dem Eingang zum Strandbad.

53 Hannover 96 EDDIs KIDS
Auf dem Strandbadparkplatz wird Hannover 96 ein großes Angebot aus dem Bereich Fußball und
Breitensport machen. Viele verschiedene Module, eine Autogrammstunde mit den Profis, ein
Soccercourt und Fototermine mit dem echten 96 Maskottchen sind nur einige der tollen Angebote, die
auf die Schülerinnen und Schüler warten.

54 Kinderolympiade (Medizin Mobil)
Hier können sich die Schülerinnen und Schüler, ganz im Sinne des olympischen Gedanken, in mehreren
Disziplinen miteinander messen und sich sportlich betätigen.

55 Inspektion Feuerwehrwagen (Jugendfeuerwehr Davenstedt)
Die Jugendfeuerwehr Davenstedt reist mit einem großen Löschfahrzeug an, dass sich die Schülerinnen
und Schüler im Detail erklären lassen und besichtigen können.

56 Wischmob-Hockey
Die niedersächsische Landesinnung der Gebäudereiniger bietet den Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit in Teams im Wischmob-Hockey gegeneinander anzutreten. Ein wunderbares Spiel, dass
man wohl nur beim Weltkindertag am Maschsee so finden kann.

57 Westernerlebnis mit den Buckskinners Otze
Ob Bogenschießen oder Gold schürfen. Der Wilde Westen hat viel zu bieten und die Buckskinners
bringen diesen zum Weltkindertag an den Maschsee. Die Schülerinnen und Schüler können hier aktiv
mitmachen, sich miteinander messen und vieles neues zum wilden Westen erfahren.

58 Kuchen und Getränke
Die Bäckerei Engelke bietet den Kinder einen kleinen Snack auf ihrer Reise an. Der
Weltkindertagsverein versorgt die Reisenden mit Getränken.

59 Raus aus dem toten Winkel!
Jährlich verunglücken Kinder tödlich im Straßenverkehr. Bei 4 von 6 Unfällen werden sie von rechts
abbiegenden LKW überfahren. Diese Kinder befanden sich im toten Winkel – die LKW-Fahrer konnten
sie NICHT sehen! Hier lernen die Schülerinnen und Schüler wie sich verhalten sollen, wenn Sie LKWs
im Straßenverkehr begegnen. Ein LKW wird vor Ort sein, damit Sie das neue Wissen auch gleich testen
können.

60 Popcorn und Unterhaltung mit dem London Taxi
Ein kleiner Snack, ein außergewöhnliches Fahrzeug und Geschichte warten an diesem Stand auf die
Schülerinnen und Schüler.

61 Rund ums Buch, mit der Buchhandlung Decius
Die MitarbeiterInnen der Buchhandlung Decius werden hier den Schülerinnen und Schülern viele
interessante Bücher vorstellen und auch etwas zur Geschichte des Buchdrucks erzählen.

62 Kariestunnel mit dem Team Jugendzahnpflege
Spannendes über Zähne und Zahngesundheit lernen die Kinder im Kariestunnel der LAGJ
Niedersachsen e.V. Hierbei handelt es sich nicht nur um eine einfache Erklärung, sondern die
Schülerinnen und Schülern lernen aktiv, warum Zahnpflege so wichtig ist.

63 Bikeparcours der Verkehrswacht Hannover
Die Schülerinnen und Schüler werden hier auf die Tücken im Straßenverkehr vorbereitet, die täglich
auf FahradfahrerInnen warten. Auch dieses Angebot, von der Verkehrswacht Hannover ist ein aktives
Angebot zu mitmachen.

64 Trommelakademie
Unter der Leitung von Christoph Hempel werden Schülerinnen und Schüler hier die Möglichkeit
haben sich anzugucken, wie erfahrene junge Trommlerinnen und Trommler mit ihren Trommel
musizieren und können selber mit einsteigen und mehr über diese tolle Freizeitbeschäftigung
erfahren.

65 Esel Ella und Herr Ellermann
Esel Ella ist eine treue Freundin des Weltkindertages und auch in diesem Jahr rund um den Maschsee
im Einsatz. Die besten Chancen mit Ella Bekanntschaft zu schließen werden die Gruppen haben, die
vom Nordufer die Runde um den Maschsee in Richtung Rudolf-von Bennigsen Ufer antreten.

66 Drehorgelspieler Herr Schrader
Herr Schrade wird mit seiner Drehorgel rund um den Maschsee unterwegs sein und die Klassen auf
ihrer Reise musizierend begleiten.

67 Schornsteinfeger Wassermann
Der Schornsteinfeger Wassermann wird auch in diesem Jahr wieder am Maschsee sein um allen
Schülerinnen und Schülern die nötige Portion Glück für ihre Wanderung mitzugeben.

68 Reiterstaffel und Fahrradpolizisten
Die Polizei Hannover, die uns auf so viele Arten unterstützt, wird auch wieder mit der Reiterstaffel
und den Fahrradpolizisten rund um den Maschsee aktiv sein und beantwortet euch bestimmte gerne
alle Fragen, die ihr zu den Aufgaben habt, die diese PolizistInnen in ihrem Job erledigen müssen.

69 Clown Floh und Luftikus
Clown Floh und Luftikus werden wieder rund um den Maschsee unterwegs sein. Wenn ihr sie trefft
habt ihr vielleicht Glück und sie legen direkt für euch eine tolle Live-Show hin. Haltet Ausschau und
habt Spaß.

