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Mo, 27.06.2022

Heute ist der erste Tag bei den Ferienspielen im Dorf Sentana. Als erstes 
haben wir mit den Betreuerinnen Ronja,Marlena und Ingrid einen Rundgang 
über den Hof gemacht. 
Danach haben wir besprochen was wir machen wollen. Die erste Sache die wir 
mit den Tieren gemacht haben war den Ponystall ausmisten. Wir mussten 
mehrmals mit den 
Schubkarren zum Misthaufen fahren. Das ausmisten hat sehr lange gedauert. 
Zwischen durch waren die Esel auf dem Pferdepaddock den die Pferde durften 
auf dem Hof herumlaufen. Dann sind wir mit dem Bus zum Jahnplatz 
gefahren.



Di, 28.06.2022

Heute sind wir in drei kleinen Gruppen in den Kaninchenstall zu den Kaninchen gegangen. 

Ich war mit Melinda in einer Gruppe. Wir waren als erstes im Stall und durften die 

Kaninchen füttern und streicheln. Bei der dritten Gruppe hatten die Kaninchen keine Lust 

mehr und sie durften die Ziegen füttern.  Werend dessen durfte  ich Fotos von den Ziegen 

machen. Zwischendurch war der Hund Bobi da der auf dem Hof wohnt. Nach den 

Kaninchen durften wir wieder in drei kleinen Gruppen die 

Esel striegeln. Ich habe Hermine gestriegelt und sie hat das richtig genossen. Als wir 

gehen mussten ist sie mir hinterher gekommen und hat ihren Kopf an mir gerieben. 

Danach haben wir unsere Sentanabeutel weiter gemacht. Dann sind wir zum Jahnplatz 

gefahren. 

Hermine

Bobi



Mi, 29.06.2022

Heute sind wir ,wieder in den kleinen Gruppen, zu den Pony's gegangen und haben die 
Heunetze gefüllt. Danach durfte ich Jule putzen. Dann habe ich Muffel und Poisi die Hufe 
ausgekratzt. Die Pony's und Esel wurden auf den Hof gelassen und wir sind zurück 
gegangen. Dann durften wir ganz viel basteln. Ich habe einen Stock mit Perlen und einer 
Lichterkette umwickelt und zwei Bänder daran gebunden. Dann hat Ronja mir eine 
schöne Knüpf Technik gezeigt. Wir haben noch ein bisschen gebastelt und dann mussten 
wir fahren.

Quinni

Jule

Muffel
Poisi



Do, 30.06.2022

Heute ist ein Mann gekommen der mit der anderen Emma und Charlotte ein 
Interview 
gemacht hat. Dann sind wir in den Wald gegangen und der Mann ist mitgekommen. 
Im Wald haben wir die Hütte besucht die eine andere Gruppe gebaut hat.  
Dort hat der Mann mit Melinda und mir ein Interview gemacht. Hier im Wald 
haben wir Stockbrot Stöcker gesucht um Morgen ein Lagerfeuer zu machen. 
Irgendwann sind wir dann zurück zum Hof gegangen und haben Vanilleeis mit 
Erdbeeren gegessen. Dann haben wir weiter gebastelt und besprochen was wir 
morgen machen wollen. Dann sind wir mit dem Bus zurück gefahren.

Sentana Haus



Fr, 01.07.2022

Heute sind wir zu Sentana gefahren und ich habe weiter geschrieben. Dann sind 
Melinda, Ronja und ich in den Pony Stall gegangen und haben ihn ganz alleine sauber 
gemacht. Dann sind wir zurück in unseren Raum gegangen und ich habe zwei mal 
Wassereis gegessen. Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine in der ich war 
wollte zu den Eseln und die andere zu den Schafen oder zu den Ziegen. In der Zeit in  
der die anderen weg sind bastel ich weiter und bemale meinen Sentana Beutel. 
Das Feuer ist schon an und ich bin mit meinem Beutel fertig. Die Esel dürfen jetzt auf 
dem Hof grasen und wir gehen jetzt gleich zum Lagerfeuer ins Tipi. Im Tipi habe ich 
zwei Schockbrote mit Schokolade gemacht. Es war sehr warm und ich bin kurz mit 
Ronja,  
Marlena und Elina nach unten gegangen. Vor dem Schockbrot machen haben wir noch  
aufgeräumt. Gleich müssen wir fahren. Das war eine sehr, sehr tolle Woche im Dorf 
Sentana. 

Hermine 

Tipi



Meine Gruppe
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