
Checkliste für die Einführung: Herzlich Willkommen in Maulwurfshausen  

 Du und alle anderen sollen sich hier wohlfühlen. 

 Bringe dich selber und auch niemanden anderen in Gefahr. 

 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! 

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

Brennholz. Es bleibt bei einer Feuerstelle und es werden keine Fackeln gemacht.  

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

etc.) in die Wasserrutsche. 

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

Wasserrutsche 

 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 das Karussell bitte 

rechtzeitig. 

 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. 

 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 

 Weißt du wie man eine Leiter hoch und runter geht? 

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

verbietet, darfst du das Haus nicht betreten. 

 Schlagen, Kinder ärgern, Ausdrücke und Schimpfwörter wollen wir in Maulwurfshausen nicht. 

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

vorkommt. 

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

 Das Klo ist im Keller 

 Auf den Hochwegen und in der Hüttenstadt darf nicht gerannt werden 

 Die Feuerstelle ist auch Eltern-freie-Zone!!! Eltern-Zone ist im Winter ausschließlich in der 

Geburtstagslaube und den Tischen neben dem Empfang, im Sommer kommen dazu noch die 

Sitzmöglichkeiten am Steg. Eltern dürfen sich nur im Elternbereich aufhalten 

  



Checklist for the introduction: Welcome to Maulwurfshausen  

 2 important ground rules: 

o You and everyone else should feel comfortable here. 

o Don´t bring yourself or anyone else in danger! 

 Entering the sloping roofs and climbing up on houses is too dangerous and therefore not 

allowed.  

 Jumping from one house to another house or jumping from the highways into a house is very 

dangerous and therefore not allowed.  

 Running is not allowed on the highways and in the entire hut city on the ground! 

 Don’t break or change anything in the rented houses. If the current owner forbids it you 

cannot enter the house. 

 The fire stays only in the hearth. Jumping in or over is not allowed. We only burn firewood. 

 The water slide is only used with water in summer time. Please don’t throw anything (stones, 

branches, etc.) into the water slide. 

 Do you know how to climb a ladder up and down? 

 You should always keep your eyes open when walking around in the entire area. There could 

be boards laying around with protruding nails or even protruding nails sticking out of the 

walls of the huts. 

 Please be mindful of possible slates in the wood! 

 We do not want here any form of hitting and bullying others or curse words of any kind!  

 Before throwing something always make sure that you don’t bring anyone else in danger! 

 We always use a language which is understood by all, so that no one feels excluded. 

 The toilets are located in the basement. 

 The tree house may be used maximum by 5 kids at the same time for up to 15 minutes. 

Please take turns and turn the hourglass when you go up! 

 Food and drinks are permitted only in the area of the campfire and the birthday arbor. 

 Please only accelerate the carousel from the inside! Do not speed up the carousel from the 

outside or hang yourself on the outside of the carousel. Please sit down properly. If you or 

someone else starts to feel nauseous, please stop the carousel and let this person leave the 

carousel immediately. 

 It is forbidden to walk barefoot in Maulwurfshausen. The only exception hereby is the water 

slide and the entrance area of the water slide. 

 The hearth is only for children and not for parents. Parents can stay in the birthday arbor or 

on the benches near the entry area. 


