
Bericht Sommerferienprogramm Huhn & Has 2016 
 
22 Kinder im Alter von 8-12 Jahren nahmen am 
03.08. an unserem Sommerferienprogramm 
Huhn&Has teil. Dieses wird schon seit vielen 
Jahren vom Kleintierzuchtverein Merklingen in 
der Zuchtanlage ausgerichtet. 
Nach der Begrüßung durch Jugendleiter Bernd 

Beck wurden die Kinder in 2 Gruppen 

aufgeteilt (1 Gruppe „Huhn“, 1 Gruppe 

„Hase“).  

Los ging es mit der Schnitzeljagd. Verschiedene 

Hinweise waren in der Zuchtanlage versteckt. 

Um jeweils den nächsten Hinweis zu 

bekommen, musste man Fragen rund um die 

Kleintierzucht und unsere  Zuchtanlage richtig 

beantworten. Der letzte Hinweis führte zur 

Schatztruhe, hier durfte sich jedes Kind etwas  aussuchen.  Die andere Gruppe durfte inzwischen an 

der Führung durch die Zuchtanlage teilnehmen. Unser erfahrener Züchter Helmut Wohlleber gab 

einen Einblick in verschiedene Zuchtparzellen und informierte die Kinder über die verschiedenen 

Rassen die in unserem Verein gezüchtet werden und was man bei der Haltung und Ausstellung von 

Kleintieren beachten muss. Danach wurden die Gruppen getauscht, sodass jeder an der Schnitzeljagd 

und an der „Häuslesführung“ mitmachen konnte. 

Anschließend ging es in der großen Gruppe weiter: Jessica Beck führte mit ihren Kaninchen Kaninhop 

vor. Einige Kinder probierten dies dann gleich aus und durften in Begleitung auch ein Kaninchen über 

die Hindernisse springen lassen. 

Nach dem Essen gingen wir auf die Wiese. Dort spielten wir das Wäscheklammerspiel: Hier galt es in 

kurzer Zeit die 3 Wäscheklammern, die jeder zum Start erhielt, an seine Gegner zu befestigen. Wer 

als Erstes keine Wäscheklammern mehr besaß, gewann. Auch das Ballspiel kam sehr gut an. Alle 

Kinder saßen in einem Kreis. Nach und nach kamen mehr Bälle ins Spiel die schnellstmöglich zu 

jemand anders geworfen werden mussten. Dieses Spiel erforderte eine sehr hohe Reaktionsfähigkeit 

der Kinder. 

Helmut Wohlleber zeigte noch, wie eine Taube 

Schaufertig gemacht werden muss. Alle waren 

sehr überrascht was man hier alles beachten 

muss damit die Taube gut aussieht. 

Als letztes durfte noch gebastelt oder ein Quiz 

ausgefüllt werden. Hier entstanden schöne 

Bilder, die natürlich mit nach Hause genommen 

werden durften. Das Quiz bestätigte: Heute 

haben die Kinder interessiert zugehört und 

vieles über die Kleintierzucht gelernt. 

Helmut Wohlleber bei der Führung durch die Zuchtanlage.   

Die Kinder beim Basteln und Quiz ausfüllen 



 

Die 5 besten Bastelarbeiten sowie die 5 besten im Quiz durften sich anschließend noch einen Preis 

aussuchen. 

Zum Schluss meines 

Berichtes möchte ich 

mich noch bei 

Jugendleiter Bernd Beck 

bedanken der dieses 

Programm schon 

mehrere Jahre immer 

bestens vorbereitet und 

durchführt, bei Helmut 

Wohlleber für die 

Führung in der 

Zuchtanlage und bei 

Jessica Beck die ebenfalls 

eine Gruppe 

(Schnitzeljagd) leitete. 

 

Und natürlich bei allen Helfern die an diesem Programm mitgewirkt haben. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenfoto mit Jessica Beck (links), Nadine Ferbach (Mitte), Jugendleiter Bernd Beck (rechts) 
und natürlich allen Teilnehmern. 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bericht und Bilder 
Nadine Ferbach 
2. Vorstand Kleintierzuchtverein Merklingen Z117 e.V. 
1. KV-Vorsitzende Kreisverband Leonberg der Kleintierzüchter e.V. 

 


