
Checkliste für die Einführung  

 Du und alle anderen sollen sich hier wohlfühlen. 

 Bringe dich selber und auch niemanden anderen in Gefahr. 

 Das Betreten der schrägen Dächer und das hochklettern an Häusern ist zu gefährlich. 

 Von Haus zu Haus springen oder von den Hochwegen in ein Haus ist sehr gefährlich 

und deshalb nicht erlaubt 

 Mache an fremden Häusern bitte nichts kaputt oder verändere nichts. Wenn der 

Besitzer es verbietet, darfst du das Haus nicht betreten. 

 Das Feuer bleibt in der Feuerstelle. Darüber springen ist nicht erlaubt. Wir 

verbrennen nur Brennholz. 

 Die Wasserrutsche wird nur im Sommer mit Wasser benutzt. Bitte wirf nichts (Steine, 

Äste, etc.) in die Wasserrutsche. 

 Du solltest immer mit offenen Augen auf dem Platz unterwegs sein, es könnten 

Bretter mit herausstehenden Nägeln herumliegen und es kann auch mal sein, dass 

Nägel an Häuswänden heraus stehen.  

 Pass auf Schiefer beim Holz auf! 

 Schlagen, Kinder ärgern, Ausdrücke und Schimpfwörter wollen wir in 

Maulwurfshausen nicht. 

 Bevor du etwas wirfst, versichere dich, dass du niemanden in Gefahr bringst. 

 Wir verwenden immer eine Sprache, die alle verstehen, damit sich niemand 

ausgeschlossen vorkommt. 

 Das Klo ist im Keller 

 Das Baumhaus dürfen maximal fünf Kinder gleichzeitig und für maximal 15 Minuten 

nutzen. Bitte wechselt euch ab und dreht die Sanduhr um wenn ihr hochgeht. 

 Essen und Getränke sind nur im Bereich des Lagerfeuers und der Geburtstagslaube 

erlaubt. 

 Das Karussell bitte nur von innen anschieben. Hängt euch bitte nicht von außen an 

das Karussell und setzt euch ordentlich hin. Wem schlecht wird, der verlässt da 

Karussell bitte rechtzeitig. 

 Auf dem gesamten Gelände ist es untersagt Barfuß zu laufen. Einzige Ausnahme ist 

hier die Wasserrutsche 

 Auf den Hochwegen und in der Hüttenstadt darf nicht gerannt werden 

 Eltern dürfen sich nur im Elternbereich aufhalten 


