SRFZ 2020
03.08.-10.08.2020
Ein Angebot für alle SRFZ-Freunde und die, die
es werden wollen

Liebe Eltern und vor allem liebe Kinder der Stadtrandfreizeit,
Liebe Leute, die die Stadtrandfreizeit noch nicht kennen,
Wir, das Team der Stadtrandfreizeit, haben uns schon lange im Vorfeld Gedanken
darüber gemacht, wie die diesjährige Stadtrandfreizeit aussehen kann. Leider kann auch
unsere Ferienfreizeit dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden, obwohl wir doch so viele
schöne Ideen für euch hatten. Doch wir wären nicht die Stadtrandfreizeit, wenn wir
nicht immer spontan auf Überraschungen reagieren könnten. Und weil wir wissen, dass
vor allem ihr, liebe Kinder, schon ganz lange daheim seid und nicht in die Schule gehen
könnt, war es uns allen umso mehr ein Anliegen, für euch trotzdem ein Ferienangebot
zu schaffen. Zwar können wir uns leider nicht wie gewohnt im Pfarrsaal in Brebach
treffen und gemeinsam Spiele spielen und spannende Welten entdecken, doch auf den
folgenden Seiten haben wir speziell für euch ganz viele Ideen zusammengefasst, die ihr
mit euren Eltern, euren Großeltern, euren Geschwistern oder euren besten Freunden
ausprobieren könnt.
Wir hoffen, dass ihr ganz viel Spaß mit unseren Ideen habt und wir uns ganz bald schon
wiedersehen können!

Euer SRFZ-Team
Information für die Erziehungsberechtigten:
Die folgenden Seiten stellen ein Angebot unsererseits dar, um trotz der aktuellen
Situation ein bisschen SRFZ-Stimmung zu schaffen. Falls Sie dieses Angebot annehmen,
sind Sie selbst verantwortlich für die Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen und
für den Schutz aller Beteiligten. Die Aktivitäten wie Waldrallye, Dorfrallye und der
spezielle Schwimmbadbesuch sind jeweils für den Zeitraum der Stadtrandfreizeit (03.08.
– 10.08.2020) in der beschriebenen Form durchführbar und die dazugehörigen
Hinweise werden anschließend von uns eingesammelt, um keinen Müll zu produzieren.
Diese Aktivitäten können Sie unabhängig von unserer Präsenz und in eigener
Verantwortung nutzen. Außerdem wird es zwei Angebote vor Ort geben. Hierzu ist
wichtig, dass Sie bitte das beiliegende Formular ausgefüllt und unterschrieben mitbringen
bzw. Ihrem Kind mitgeben und sich (für den Escape Room) im Vorfeld anmelden.

Dorfrallye
Liebe Eltern und Kinder,
wir haben eine Rallye durch Brebach für euch zusammengestellt, die jede Menge Rätsel
und Aufgaben beinhaltet. Ihr werdet durch Hinweise und angebrachte Pfeile von Station
zu Station geführt und könnt diese eigenständig im Zeitraum vom 03.08. – 10.08.2020
ablaufen. Die Rallye lädt zum Nachdenken, Spielen und Spaß haben ein.

Starten könnt ihr die Dorfrallye zu jeder Zeit und nach Belieben am katholischen
Pfarrheim in Brebach, wo ein Umschlag mit einer Einführung und den ersten Hinweisen
auf euch wartet.

Wir bitten euch darum alle Hinweise, Schilder und Rätsel an Ort und Stelle
ordnungsgemäß zu hinterlassen, sodass jeder Familie die Möglichkeit geboten wird
unserem Angebot nachzugehen. Anbei findet ihr einen Kartenausschnitt, der euch die
grobe Wegbeschreibung und die Platzierung der Stationen aufweist, falls Sie mal nicht
weiterwissen sollten.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß dabei und gutes Gelingen!

Escape Room
„Das Geheimnis Gottes“
Ihr befindet euch im Pfarrhaus eines längst verstorbenen Pfarrers. In diesem Raum, den
ihr betretet, hat der ehemaliger Pfarrer vor langer Zeit das Geheimnis Gottes für sich
bewahrt. Er hat in diesem Raum gearbeitet und hat sich mit seinen engsten Vertrauten
getroffen. Niemand außer ihm durfte das Geheimnis Gottes wissen und niemand hat es
zu seinen Lebzeiten herausgefunden. Nun soll das Gebäude verkauft werden und somit
wird auch der alte Raum ausgemistet. Viel ist jetzt schon nicht mehr übrig. Ihr habt nun
noch eine Chance das Geheimnis Gottes herauszufinden.
Es gilt also Indizien zu suchen, Hinweise zu kombinieren, Rätsel zu lösen und Codes zu
knacken, um das Geheimnis zu lüften. Und all das in weniger als einer Stunde. Ohne
Teamarbeit geht dabei nichts!

Folgende Informationen sind wichtig:


Termin: Dienstag, 04. August 2020



Je um 10:00 Uhr, 11:30 Uhr, 13:00 Uhr, 14:30 Uhr, 16:00 Uhr (Treffpunkt je
15min vorher)
 Bitte vorher unbedingt im Pfarrbüro anmelden (0163 2920969)



Gruppengröße: max. 6 Personen



Empfehlenswert ab einem Alter von 9 Jahren, Gruppen je mit einem Betreuer im
Raum (Eltern können gerne draußen warten oder die Kinder eine Stunde später
wieder abholen kommen)



Wichtig: Bringen Sie bitte das beigefügte Formular ausgefüllt und unterschrieben
mit

Schwimmbadtag
Liebe Kinder der Stadtrandfreizeit,
für diese Zeit haBen wir, als Betreuer, uns ganz viele schöne Aktivitäten überlegt, die ihr
ZuhAuse und mit euren ELtern und co. erLeben könnt, damit es für euch nicht zu
langweilig wird. SO wollen wir euch ein wenig SRFZ-FeeliNg nach Hause bringen.

In der Woche vom 03.08. – 10.08.2020 könnt ihr ins Fechinger Schwimmbad kommen
und in eine spaßige Wasserwelt eintauchen. Zudem könnt ihr euer Köpfchen ein kleines
bisschen anstrengen. 😉
(Pssst auf diesem Blatt ist etwas versteckt. Geht damit zur Kasse des Schwimmbades und
rätselt weiter! Schaut genau hin!)

Wasserspiele-Olympiade
Liebe Eltern und Kinder der Stadtrandfreizeit,
am hoffentlich warmen Mittwoch, den 05.08.2020, möchten wir euch dazu einladen,
mit uns zusammen gegen die Hitze anzukämpfen. Am Brebacher Pfarrheim haben wir
für euch einige Spiele vorbereitet um euern Durst zu bekämpfen. Wenn ihr mögt, kommt
doch gerne vorbei und habt mit uns zusammen Spaß!

Diese Informationen sind wichtig:


Die Spiele finden in den Zeiträumen von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr und von 15:00
Uhr bis 17:00 Uhr statt. Innerhalb dieser Zeitfenster könnt ihr kommen und
gehen, wann ihr möchtet. Dazwischen findet keine Aktivität der SRFZ statt



Bitte bringt euern SRFZ-Becher und Kleidung mit, die ggf. nass werden darf.



Um mitzumachen, müsst ihr bitte das beiliegende Formular ausgefüllt und
unterschrieben mitbringen



Auch bei weniger heißem Wetter werden wir vor Ort sein. Sollte das Wetter sehr
schlecht ausfallen, können wir leider kein Programm anbieten

Wir freuen uns auf euch!
Das SRFZ-Team

Waldrallye
Waldrallye im Land der Mythen und Sagen Fechingens

Guten Tag lieber SRFZler,

ich wurde vor einigen Wochen von meinem geliebten Zuhause in Brebach hier her nach
Fechingen gebracht. Da ich mich hier leider überhaupt nicht auskenne, habe ich gehofft,
dass du mir helfen kannst. Ich habe gehört, dass es in Fechingen auf dem Römerberg
einen Wald mit vielen Mythen und Sagen geben soll. Traust du dich, dich in ihn hinein
zu begeben? Zudem sollen dort 5 Aufgaben auf die mutigen Abenteurer*innen warten,
damit man am Schluss zu einem geheimnisvollen Ort kommt.



Wann? Im Zeitraum vom 03.08.-10.08.2020



Wo? Startpunkt ist an der Schranke oberhalb der Römerbergstraße in Fechingen
 Römerbergstraße, 66130 Saarbrücken



Dauer? ca. 1-2 Stunden

Abendspiele
Guten Abend liebe Forscher*innen,

wenn du dich diesen Aufgaben widmest, sollte es ähnlich wie bei unserer
Nachtwanderung am besten draußen schon etwas dunkel sein, sodass du die ersten
Sterne sehen kannst.
Was hältst du davon, dir gemeinsam mit deinen Liebsten die Abenddämmerung und
den Sonnenuntergang anzuschauen? Schöne Plätze hierfür findest du zum Beispiel auf
der Nachtweide in Fechingen oder auf dem Güdinger Berg.

Bestimmt hast du schon mal den Begriff Sternbild gehört. So beschreibt man mehrere
Sterne, die zusammen ein ganz spannendes Bild ergeben. Sternbilder waren in allen
Kulturen bekannt und wurden zur Orientierung und zur Navigation in der Seefahrt
eingesetzt. Versuch doch mal, so viele Sternbilder wie möglich zu finden und ihre Namen
aufzuschreiben.

Wenn du dir den Himmel ganz genau anschaust, siehst du vielleicht die ISS. Das ist eine
ganz große Raumstation oben im Weltall auf der einige Astronauten leben. Im
Sternenhimmel ist sie, als sich bewegender, weißer Punkt am Himmel zu erkennen, der
wie eine Sternschnuppe aussieht. Wenn du sie entdeckt hast, winke doch den
Astronauten mal zu.

Wir wünschen ganz viel Spaß beim Entdecken!
Dein SRFZ-Team

Workshops
Knete
In diesem Workshop könnt ihr euch ganz einfach Knete selbst machen. Dies ist etwas
schwierig deshalb lasst euch bitte von euren Eltern helfen.

Material:
 200g Mehl
 100g Salz
 1 EL Zitronensäure (Pulver)
oder 1 TL Weinsteinsäure
 250 ml kochendes Wasser
 1,5 EL Speiseöl
 eine verschließbare Box zur
Aufbewahrung
 evtl. Lebensmittelfarbe
Anleitung:


mischt Mehl, Salz, Zitronensäure/ Weinsteinsäure, und Speiseöl zusammen



kocht zusammen mit euren Eltern die 250 ml Wasser auf und gebt diese zu der
Mischung dazu



verrührt alles mit einem Löffel bis eine feste Masse entsteht



Danach könnt ihr noch alles mit euren Händen verkneten und Lebensmittelfarbe
dazugeben



falls die Knete zu trocken ist könnt ihr nach und nach noch Öl oder Wasser dazu
geben bis sie die gewünschte Konsistenz erreicht hat



falls die Knete zu feucht ist könnt ihr dementsprechend etwas Mehl dazugeben



die fertige Knete könnt ihr in einem Luftdichten Gefäß aufbewahren

Tipp: Teilt eure Knete in mehrere Teile auf, so könnt ihr verschiedene Farben herstellen.
Wichtig: Die Knete ist zwar nicht giftig aber dennoch solltet ihr sie nicht essen!

Wir wünschen euch viel Freude mit eurer selbstgemachten Knete!

Tic-Tac-Toe Säckchen
Mit den tollen Tic-Tac-Toe Säckchen könnt ihr wunderbar mit Freunden und Familie
überall Tic-Tac-Toe spielen.

Material:
 10 Steine
 2 verschiedene Acrylfarben
 Stoffreste
 Edding oder Filzstift
 Lineal
 Wolle, Schnur oder Gummi
Anleitung:


geht in euren Garten oder den nächsten Wald und sucht 10 etwa 2-3cm große
Steine



anschließend malt ihr 5 Steine mit einer von euch ausgewählten Acrylfarbe an



die restlichen 5 Steine malt ihr nun mit der anderen Acrylfarbe an



solange die Steine trocknen sucht ihr euch einen alten Stoffrest um das Säckchen
zu basteln



achtet darauf, dass der Stoff groß genug ist um alle Steine damit zu umwickeln



breitet das Stoffstück vor euch aus und malt ein Tic-Tac-Toe Feld (siehe Bild) mit
Edding oder Filzstift darauf



wenn ihr möchtet könnt ihr zum ordentlichen Zeichnen auch ein Lineal benutzen



sobald die Steine getrocknet sind könnt ihr diese mit eurem Stoffrest umwickeln
und mit z.B. einem Gummi oben verschließen

Fertig ist euer praktisches und selbstgebasteltes Tic-Tac-Toe Säckchen, welches ihr überall
hin mitnehmen könnt.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Spielen!

Saarsteine
Saarsteine sind Steine die von Menschen im ganzen Saarland bemalt und anschließend
in der Natur verteilt werden. Sobald man einen bunten Stein findet kann man diesen
behalten, tauschen oder ihn an einer anderen Stelle oder in einem anderen Ort wieder
auswildern.
Wenn ihr Lust habt, könnt auch ihr einen
oder mehrere Steine bemalen und diese
in der Natur verteilen.

Material:
 Stein(e)
 Acrylfarbe
 Pinsel
Anleitung:
Geht in die Natur und sucht euch einen oder mehrere Steine die sich gut zum Bemalen
eignen.
Lasst eurer Kreativität beim Bemalen der Steine freien Lauf. Ihr könnt z.B. lustige
Gesichter, eure Haustiere oder euer Lieblingstier, Comicfiguren, Logos, euren
Anfangsbuchstaben oder was euch noch so einfällt auf euren Stein malen.
Sobald alles getrocknet ist könnt ihr euren Stein in der Natur auswildern. Am besten ist
ein Ort, an dem möglichst viele Menschen vorbeilaufen und sich so an eurem bestimmt
wunderschönen Stein erfreuen können.

Pssssst!
Wenn Ihr einen unserer Steine finden wollt, sucht am Bunker im Brebacher Wald nach
besonderen SRFZ Steinen.
Wir fänden es toll, wenn auch ihr einen Stein ablegt, damit wir dort eine geheime
SRFZ-Saarstein-Tauschbörse haben.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Verstecken, Bemalen und Suchen der Steine!

Kressesäckchen
Die witzigen Kressesäckchen sehen nicht nur schön aus, sondern sind auch interessant zu
beobachten. In einigen Tagen sprießt aus den Säckchen kleine grüne Kresse, die ihr später
z.B. auf euerm Brot essen könnt.

Materialien:
 Nylonstrumpf / Stück einer langen
Strumpfhose
 Blumenerde
 Kressesamen
 Kulleraugen, Filzstifte etc. zum
Verziehen
 ein Teller mit Wasser
Anleitung:


füllt den Nylonstrumpf mit einigen
Kressesamen



streut danach die Blumenerde darauf, sodass der Strumpf etwa ¾ gefüllt ist



knotet den Nylonstrumpf oberhalb der Erde zu, sodass eine Art Kugel entsteht



verziert den Strumpf z.B. mit Kulleraugen, Filzstiften etc.



stellt euer Säckchen auf einen Teller oder eine Schüssel mit Wasser, sodass sich
dieser mit dem Wasser vollsaugen kann



achtet darauf, dass der Knoten nach unten zeigt

Designtipp: Falls ihr eurem Kressesack ein lustiges Gesicht verpassen wollt, könnt ihr dem
Sack eine Nase drehen (siehe Bild). Befestigt diese mit einem Gummiband oder einem
Stück Schnur.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Beobachten eurer Kresse und natürlich auch beim
Basteln!
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