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Entwicklungskonzept Scheidgraben-Aue Dornheim 

Dokumentation der Projektarbeiten „Mein Traumspielplatz“ 

Grundschule Dornheim 

 

„Mein Traumspielplatz“ Klasse, 2a  

 

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2a zeichneten ihren Traumspielplatz. Im Rahmen der Über-

gabe der Arbeiten präsentierten sie ihre Traumspielplätze vor der Klasse und den Vertretern des Pro-

jektteams.  
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„Mein Traumspielplatz“, Klasse 2b  

 

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2b sammelten die Ideen für ihren Traumspielplatz in einer 

gemeinsamen Stichwortsammlung.  

 Trampolin 

 unterirdische Rutsche 

 Riesenrad 

 Achterbahn 

 Tore mit Netzen 

 regelmäßiges Rasenmähen des Fußballplatzes 

 Drehkarussell 

 neue 2-er Schaukel 

 Kurbelaufzug für den Sand 

 Seilbahn (wie beim Drachenspielplatz) 

 regelmäßige Wartung und Säuberung 

 höhere und längere (Spiral-)Rutsche, die im Sommer nicht so heiß wird; eine längere Rutsche 

sollte mit einer Ampel versehen sein, die erst auf „Grün“ schaltet, wenn sich niemand mehr in 

der Röhre befindet 

 Labyrinth 

 Baumhaus 

 großes, buntes Klettergerüst, Netze zum Hochklettern 

 Hüpfburg 

 Tipi 

 Nestschaukel sollte weicher sein 

 mehr Sitzgelegenheiten 
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„Mein Traumspielplatz“, Klasse 3b  

 

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3b zeichneten und beschrieben ihren Traumspielplatz. Im 

Folgenden werden nur Arbeiten abgebildet, auf denen kein Name zu sehen ist. Bei allen anderen wer-

den die Texte wiedergegeben. 

 

„Auf meinem Traumspiel-

platz wünsche ich mir ein 

ganz großes Schiff. Auf 

dem Schiff soll eine Rut-

sche, eine Brücke, Kletter-

wand, ein Mast mit Aus-

guck, ein Trampolin, eine 

Schiffskajüte und im 

Schiffsbauch soll riesiges 

Labyrinth sein. Eine Feuer-

wehrrutsche und ein Netz 

wo man dran klettern kann, 

eine Seilbahn, ein Hangel-

gerät und das bitte alles im 

Schiff. Ihr könnt ins Schiff 

auch noch andere Sachen 

bauen.“ 

 

 „Für meinen Traumspielplatz wünsche ich mir eine Drehschaukel weil es Spaß macht sich immer im 

Kreis zu drehen. Und etwas zum drauf klettern. Am besten Felsen ganz hohe Felsen. Ich liebe es 

nämlich zu klettern. Natürlich darf auch ein Trampolin nicht fehlen. (lustig hoch runter beung beung 

Hihi.“ 

 

„ich wünsche mir einen Hindernis Parcour damit ich trainieren kann. Dann wünsche ich mir ein Bo-

dentrampolin, ein Spieldschungel, wo man klettern kann, (…) verstecken kann, und eine Seilbahn.“ 

 

Ich möchte ein schönes und großes Klettergerüst damit ich klettern kann. Ich möchte eine Drehschau-

kel damit ich mich drehen kann. Ich möchte Reckstangen, damit ich Turnen kann. Ich möchte Schau-

keln“ 

 

„Auf meinem Traumspielplatz möchte ich ein schönes und großes Klettergerüst damit ich klettern 

kann. Ich wünsche mir für meinen Traumspielplatz dass die Hundetütenbox weggemacht wird, weil ich 

finde das so etwas nicht auf den Spielplatz gehört. Ich wünsche mir für meinen Traumspielplatz neue 

und schöne Bänke, damit ich nicht im Schmutz sitzen muss. Ich wünsche mir für meinen Traumspiel-

platz einen Hügel wo eine lange Rutsche runter kommt, Damit ich Spaß haben kann beim hoch klet-

tern und runter Rutschen.“ 

 

„Auf meinem Traumspielplatz wünsche ich mir Fußballnetze, damit ich Fußballspielen kann. Außer-

dem noch ein schönes Klettergerüst, damit ich klettern kann. Am liebsten hätte ich noch eine ganz 

lange Rutsche die durch einen Berg führt, damit ich rutschen kann. Anschließend will ich auch noch 

eine Bowlingbahn, damit ich Bowling spielen kann. Und ich hätte noch eine Tischtennisplatte, damit 
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ich Tischtennis spielen kann. Schließlich wünsche ich mir auch noch eine Nestschaukel, damit ich 

Schaukeln kann. Und das war mein Traumspielplatz. Ende“ 

 

„3 verschiedene Klettergerüst zum Klettern. 3 Schaukeln damit ganz viele Kinder Schaukeln können. 

Monkeyhänger für die Muskeln. Eine Drehscheibe zum Drehen. Eine Pyramide zum Verstecken. Ein 

Labyrinth zum Verirren.“  

 

 

„Ich wünsche mir auf mei-
nem Traumspielplatz eine 
Wasserrutsche und eine 
Seilbahn.“ 

 

„Auf meinem Traumspielplatz wünsche ich mir ganz lange Monkeys. Da hangelt man sich drüber und 

eine Turnstange, weil ich daran turnen will. Außerdem wünsche ich mir eine Drehschaukel damit ich 

mich drehen kann. Eine schnelle Röhrenrutsche damit mein Bauch kribbelt.“ 

 

Auf meinem Traumspielplatz wünsche ich mir eine ganz lange Rutsche damit ich rutschen kann. Und 

eine Drehschaukel das ich mich drehen kann. Und ein Trampolin das ich hupfen kann. Und eine Mon-

key, weil ich mich lang hangeln möchte. Eine Nestschaukel das ich Schaukeln kann. Ich wünsche mir 

auch einen Sandkasten das ich buddeln kann.“  

 

„Ich wünsche mir eine Wasserrutsche außerdem wünsche ich mir eine Tischtennisplatte.“ 

 

„ich möchte einen Feuerplatz das man dort auch Lagerfeuer machen kann und eine Kiosk und ein 

Hamsterrad und neben den Kiosk einen Baum“ 

 

„Auf meinem Traumspielplatz wünsche ich mir ein großes Klettergerüst mit ganz vielen Sachen daran 

und eine tolle Schaukel. Auf dem Traumspielplatz wünsche ich mir auch noch ein Trampolin wo ich 

und meine Freunde zusammen springen können. Ich wünsche mir übrigens auch eine schöne und 

große Nestschaukel. Und viele Balken auf denen man Balancieren kann. Eine große Seilbahn wün-

sche ich mir auch noch. Reckstangen möchte ich auch noch dazu haben.“ 
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„Ich wünsche mir eine Tischtennisplatte, damit wir Tischtennis spielen können. Außerdem wünsche 

ich mir eine kleine Wasserecke das wir im Sommer mit Wasser spielen können. Eine Wippe zum Wip-

pen und eine Wasserrutsche zum Rutschen in der Wasserecke. Das war‘s mehr wünsche ich mir 

nicht.“ 

 

Für meinen Traumspielplatz wünsche ich mir eine Tischtennisplatte zum Tischtennisspielen und eine 

Riesenrutsche mit Hubbeln und Loopings. Einen Campingplatz mit Kiosk indem man Naschzeug kau-

fen kann möchte ich auch gerne. Ein kleiner Wasserspielplatz mit Bagger wäre auch schön.“ 

 

„Auf meinem Traumspielplatz wünsche ich mir eine Drehschaukel damit ich schaukeln kann. Und ich 

wünsche mir eine Bolderwand damit ich boldern kann. Ein Trampolin wünsche ich mir auch auf mei-

nem Traumspielplatz. Ein Klettergerüst wäre auch schön. Eine Drehscheibe sollte mein Traumspiel-

platz auch haben.“ 

 

 

„Mein Traumspielplatz soll 
ein Wasserspielplatz wer-
den und es soll eine 
Pumpe geben um Wasser 
zu machen. Es soll auch 
eine Rutsche geben wo 
Wasser runter läuft. Es 
muss auch eine Nest-
schaukel über dem Wasser 
geben dann kann man von 
der Nestschaukel runter 
springen ins Wasser. Es 
soll auch Sand dabei sein 
und eine Leiter für die Rut-
sche.“ 

 

 „Auf meinem Traumspielplatz möchte ich eine Minigolfbahn. Und einen Fußballplatz bitte. Als letztes 

wünsche ich mir ein Trampolin das war es auch schon.“ 

 

„ich wünsche mir auf meinem Traumspielplatz eine steile Rutsche die von einem großen Hügel durch 

einen dunklen Tunnel führt. Außerdem würde ich mir eine große Minigolfanlage wünschen und toll 

wäre noch ein großes Trampolin.“ 

 

„Auf meinem Traumspielplatz soll eine Burg sein, damit ich darauf klettern kann. Ein Karussell weil ich 

darauf Spaß haben kann. Eine Schaukel weil ich darauf schaukeln kann. Eine Tischtennisplatte weil 

ich darauf Tischtennis spielen kann. Und eine Rutsche weil ich darauf rutschen kann.“ 
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„Mein Traumspielplatz“, Klasse 4a  

 

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a skizzierten ihren Traumspielplatz. Die Skizzen wurden 

stichwortartig beschriftet. Im Folgenden werden nur Arbeiten abgebildet, auf denen kein Name zu se-

hen ist. Bei allen anderen werden die Stichworte wiedergegeben. 

 

 

„Hölderlinspielplatz 

1) Kletterseilgerüst 

2) Klettergerüst mit Hängel-
stange und mit Rutsche 
und Schaukel 

3) Fußballplatz 

4) Turnstangen 

5) Kleines Ruhehaus 

6) Tisch zum Spielen 

7) Wippe für Babys“ 

 

 

“

 

 

  „Picknickplatz 

 Baum 

 Babyschaukel 

 Bänke 

 Klettergerüst mit einer kleinen Rutsche für die Babys, eine etwas 
größere Rutsche für die etwas älteren Kinder und eine Ringelrut-
sche. Eine Hängebrücke die zu einem Podest führt. Unten eine 
kleine Eingangstreppe und vorne noch zwei Eingangstüren. 

 Wippe 

 Schaukeln 

 Fußballplatz mit Toren und Netzen und mit normalem rasen 
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 Bank 

 Basketballplatz mit zwei Körben 

 Ballhütte 

 Hütte für Alle 

 Fußballplatz mit Eckfahnen 

 Fußballplatz mit richtigen Linien“ 
 

„Kerbeplatz:  Seilbahn 

 Klettergerüst mit Stange und Rutsche 

 Trauerweide 

 Sandkasten 

 Kunstrasenplatz mit richtigen Toren 
 

Hölderlinspielplatz  Klettergerüst mit Podest, Rutsche und Rutschstange 

 Schaukel 

 Slackline 

 Fußballplatz mit richtigen Toren“ 
 

„Kerbeplatz:  Richtiger Fußballplatz, Tore mit Netzen 

 2 Basketballkörbe 

 4 Schaukeln für Große 

 2 Babyschaukeln 

 Seilbahn 

 Sandkasten 

 Klettergerüst mit Rutschstange 

 Kleines Klettergerüst 

 Hütte 

 3 Hangelstangen 

 Wippe 

 Bänke 

 Bäume oder Büsche 

 Zaun 
 

Hölderlinspielplatz  Fußballplatz mit echtem Rasen 

 (Ballfang-)Zaun 

 Bänke 

 Seilbahn 

 Tischtennisplatte 

 2 Schaukeln für Große 

 1 Babyschaukel 

 Nestschaukel 

 Klettergerüst mit Rutschstange 

 Kleines Klettergerüst 

 Wippe 

 Reckstangen 

 Sandkasten 

 Zäune“ 
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„Kerbeplatz:  Kletterbaum mit Picknickbereich 

 Ein Kinderklettergerüst ab 10 Jahren mit Schaukelseilen, mit Kletter-
wand hoch und lang 

 Fußballtore mit Netz 

 Fußballplatz mit Rasen 

 2 Basketballkörbe mit Netz, Kindergerecht 

 Balancierstangen aus Holz 

 Bank 

 Mülleimer 

 Karussell 

 Wippe 

 Waagenwippe 
 

Hölderlinspielplatz  Fußballtore mit Gitter 

 Sand 

 Spielhäuschen 

 Riesiges Klettergerüst mit vielen Klettermöglichkeiten 

 Karussell 

 Wippe 

 Asphaltierte Fläche zum Inliner fahren 

 Bänke 

 Mülleimer 

 Freie Rasenfläche 

 Balancierstange 

 Schaukel“ 
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