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DRACHENSPIELPLATZ  
AM SCHLÜSSELWEG 
 
HINTERGRUND 
Der beliebte Spielplatz Schlüsselweg ist in die Jahre gekommen. Beobachtungen und Spuren erzäh-
len von reger Nutzung zu allen Jahreszeiten. Der grosse Hügel teilt den Platz in zwei Zonen und 
schafft zwei Ebenen für das Spiel. Etliche Spielgeräte sind längst abgebrochen, andere entsprechen 
nicht mehr den geltenden Sicherheitsbestimmungen – das Areal ruft nach neuen Impulsen. 

Ein offener Planungsprozess lädt die interessierte Nachbarschaft zur aktiven Mitgestaltung ein. Das 
Areal am Schlüsselweg eignet sich hervorragend für diesen Quartierspielplatz, der jüngeren Kindern 
bis ins Mittelstufenalter vielfältige Qualitäten schafft. Hort und Kindergarten, Eltern und Grosseltern 
sind für den Spielbetrieb wichtig und sollen sich hier herzlich willkommen fühlen. 

 

 

AUFTRAG - AREAL BEWEGUNGSFREUNDLICH BESPIELEN 
Mütter mit Kleinkindern, Grosseltern mit Enkeln, Schulkinder auf Streifzügen, die Kinder der nahen 
Siedlung, Kindergarten und Hort sind Alltagsgäste auf dem Spielplatz. Für sie und für ihren immer 
ärmeren Bewegungsdrang muss der Spielplatz vielfältige neue Qualitäten schaffen. Aus ersten Skiz-
zen geht hervor, dass der Platz als Begegnungsort aller Generationen so aufzuwerten ist, dass er 
auch zu längeren Spielzeiten einlädt und seine ganz persönliche Ausstrahlung erhält. Stadt und Quar-
tier freuen sich auf kreative Ideen für bewegte Spiele.  

Die Leitidee, den Spielplatz Schlüsselweg als Drachenspielplatz zu gestalten findet breite Zustim-
mung. Der schlafende Drache prägt mit seinem dicken Kopf und den sieben Höckern als vielfältige 
Hügellandschaft das vergrösserte Spielplatzareal. Im August 2011 liegt das revidierte Projekt vor. Im 
Januar 2012 fahren Baumaschinen auf und formen die Landschaft tüchtig um. Über hundert Tonnen 
Steine werden verbaut, 54 Robinienpfosten gesetzt. Bis Gras auf den Böden gewachsen ist müssen 
Kinder und Familien draussen bleiben – erst am 6. Juni wird der Platz feierlich eröffnet.  

 
Projektbeschrieb vom September 2011 und Bericht zur Einweihung im Juni 2012 
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DER SPIELPLATZ AM SCHLÜSSELWEG WIRD ZUM DRACHEN-SPIELPLATZ 
Drachen beschützen Kinder und bringen ihnen Glück. Rund um sie gibt 
es Erlebnisse und Abenteuer. Das war schon immer so und wird des-
halb zur gestalterischen Grundidee der Spielplatzaufwertungen. 

Der grosse Drache liegt zufrieden auf dem Areal. Sein gezackter Rüc-
ken bildet in einer langen Hügelkette wichtige topografische Merkmale 
seiner Märchengestalt. Der Kopf ist bald einmal erkennbar. Sein ganzes 
Drachen-Wesen erschliesst sich aufmerksamen Sinnen kleiner und 
grosser Besucherscharen ganz unterschiedlich. Das ist auch gut so. 
Schliesslich ist der Drache Wächter über gute Spielzeiten und will hier 
lange Jahre in Ruhe leben. Fröhliche Kinder gehören unbedingt zu ei-
nem ruhigen Drachenleben. Deshalb schmückt sich der Drache gerne 
mit vielfältigen Spieleinladungen für Kinder.  

 

 

 
EIN DRACHE BRAUCHT PLATZ 
Halb eingerollt braucht der Drache noch immer viel Platz. Deshalb ver-
ändert der Spielplatz seine Form und wird gegen Osten um einen zehn 
Meter breiten Landstreifen erweitert. Hat sich ein Drache mal auf einem Spielplatz nieder gelassen, 
verschmilzt er bald mit seiner Umgebung. Augen und Schuppen sind nur noch zu erahnen, Beine und 
Pfoten versinken im Boden, nur die Zacken lassen sich nicht verleugnen.  

Sein drei Meter hoher Kopf schaut in Richtung Grünfels. Die vielen Buckel seines langen Rückens 
umschliessen in weitem Bogen den Spielplatz. Der eingerollte Schwanz schafft einen ganz besonde-
ren Ort, der für Kinder reserviert ist.  

 

 

 

TORE ZUM DRACHENSPIELPLATZ 

Nähert man sich dem Spielplatz 
vom Bahnhof her, so stösst man 
nach dem ersten – neu gepflanz-
ten – Kischbaum mitten im Hec-
kenstreifen auf ein hohes Tor. 
Zwei gewaltige Pfosten fassen es 
beidseitig ein. Dünnere Robinien-
stangen verbinden die Pfosten 
zum Tor. Quer drüber prangt das 
gelbe Brett mit den persönlichen 
Zeichen der beteiligten Kinder.  

Der neue Zugang von der Südsei-
te führt zwischen Sandsteinblöc-
ken hangaufwärts zum Torbogen 
auf dem Nacken des Drachen. 
Von hier öffnet sich ein wunder-
samer Ausblick ins neugestaltete 
Gelände. 
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DIE KLEINE FEINE SPIELWIESE UND DER GROSSE PLATZ 
Grosse weite Flächen zum Rennen finden Kinder rund um ihre Wohnungen, oder – wenn die Wiese 
frisch gemäht ist – ab und zu in der direkten Spielplatzumgebung. Dennoch gehört eine kleine Wiesen-
fläche ins Herz des Drachenplatzes. Hier ist knapp Platz für Gruppenspiele im Kreise, für gemütlich 
ruhende Familien im Schatten der Linde.  

Eine weite chaussierte Fläche schliesst sich der Wiese Richtung Süden an. Sie bildet das Zentrum 
des Platzes – ringsherum vom Drachenkamm eingefasst. Aber Achtung – Richtung Osten verändert 
sich der Kiesbelag, Bewegungen verändern sich, viel lockeres Fallschutzkies hemmt Schritte und bil-
det einen anderen Belag.  

Die zwei grossen Bäume am Schlüsselweg bilden das westliche Tor mit direktem Zugang in die Platz-
Mitte. Im Schatten stehen zwei grosse Tischkombinationen – Treffpunkt und Picknick-Platz für Grup-
pen und Familien. 

Zur Platzmitte gehört eine Trinkwasser-Station. Sie befindet sich etwas entfernt in der Randzone vom 
Fallschutzkieskoffer. Dieser Standort verhindert Pfützenbildung und sorgt dafür, dass rennende Kinder 
nicht ‚einfach soʼ mit der Trinkstation kollidieren. 

 

 

 
 
EINE ‚NUSS-BURGʼ IM PLATZZENTRUM 
Der gewundene Weg zwischen Wiese und Böschung vom Drachenschwanz umgeht die ‚Nussburgʼ. 
Ein Steinring umfasst den Wurzelbereich eines neuen gepflanzten Nussbaums. Diese kleine Plattform 
wird später zum schattigen Ort, dient als kleiner erhöhter Ausguck und wird wohl zum beliebten Treff-
punkt für Hort und Besuchergruppen. Hier lassen sich Taschen und Rucksäcke lagern, hier tagt die 
Versammlung der Spielgruppe. 
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ALLES DREHT SICH 
Der Fallschutz-Kiesplatz im Zentrum vom liegenden Drachen ist mit 
Drehpunkten ausgerüstet. Wir wissen, dass sich Kinder gerne um sich 
selber drehen. Diese Bewegung hilft ihnen, ihre Mitte zu finden. Und 
weil es in der Nachbarschaft kaum Spielkarusselle gibt, erhält der 
Drachenspielplatz sein drehendes Herz.	   
Ein kleines Karussell dient als lebhafter Spielpunkt für Gruppen und 
ihre drehenden Experimente. Und weil das Drehen alleine nie so lu-
stig ist, wird in unmittelbarer Nachbarschaft ein weiterer Drehpunkt 
aufgestellt. Hier handelt es sich um eine Spielstation, die ein Kind zu 
erlebnisreichen Drehungen lockt. Drehbewegungen ändern sich mit 
der Verlagerung des Körpers und das halt anders, als der Verstand 
uns fürs Erste vorgaukelt. Wenn ich mich fest an die Stange klamme-
re, werden schnelle Bewegungen noch schneller. Will ich das Drehen 
verlangsamen, muss ich mich weit nach Aussen lehnen.  

 

 
SPIELEN IM SAND 
Sandspielqualitäten finden sich etwas dichter in der Umarmung des geschwungenen Drachenkörpers. 
Stämme und Steinreihen schaffen mehrere Zonen auf unterschiedlichen Höhen an der Drachenflanke.  

Zwei Haselburgen – schattige Plätzchen mit einem Kreis von starken Haselbüschen – verbergen in 
ihrem Herzen kleine Spielnester. Rundherum grenzen Steine diesen Ort ab und geben ihm etwas Hö-
he über den benachbarten Zonen. Diese Steinringe laden zum Sitzen, sind wichtige Orte für Rollen-
spiele und werden im Spiel mit Sandkuchen und Zvieri besetzt. Ihre wichtigste Funktion erfüllen die 
Haselburgen als Schattenspender für benachbarte Sandspielzonen. So war es geplant – gebaut wur-
de etwas anders, mit mehr Qualitäten für Kinder und Familien. 

Je ein trockener und ein feuchter Sandbereich 
prägen das Bild. Die grosse Sandzone im Zen-
trum kann und darf nass werden (falls jemand 
Wasser pumpt). Der benachbarte Drachen-
zacken über dem Buckel spendet das Wasser. 
Es rinnt über die steinige Drachenflanke herab 
und kann unterwegs von den Kindern in ge-
wünschte Richtungen umgeleitet werden. 
Selbstverständlich bilden hier der grosse Stein 
und die dicken Baumstämm trennende und 
raumbildende Strukturen. Die Haselburgen 
spenden Schatten. Sie sorgen dafür, dass 
dominante Kinder nicht das ganze Areal be-
herrschen und schützen ruhesuchende Kinder 
möglicherweise vor wilden Überfällen. 

Die oberste Sandebene bleibt vermutlich 
trocken. Es sei denn, Kinder schaffen mit 
Eimern genügen Nass bis hier hinauf. Ge-
nügend Hilfsmittel finden sich ja in der 
grossen Spielkiste. Vom oberen Sandplatz 
können geschickte Kinder über schräge 
Baumstämme bis auf den benachbarten 
Drachenbuckel klettern. Der alte Sandbag-
ger hat ausgedient, er wurde nicht mehr 
aufgestellt.  
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DIE SPIELKISTE 
Eine massive Baukiste mit wetterfestem Deckel gehört zur Ausrüstung des Spielplatzes. Ihr Deckel 
kann so fixiert werden, dass er spielende Kinder nicht einklemmt. Die Spielkiste wohnt beim Zugang 
Schlüsselweg – von hier her kann sie der Unterhaltsdienst zum Überwintern abtransportieren. 

Spiele auf einem Spielplatz, vor allem die im Sand 
gewinnen viel, wenn Kinder Arbeitsgeräte einsetzen 
können. Schubkarren, Eimer, Sandkratzer, gute 
Schaufeln und Gartenwerkzeuge, Schläuche und 
Rohre, zwei, drei stabile Sandschaufeln für Erwach-
sene und noch mehr Dinge erweitern die Spielmög-
lichkeiten ungemein. Liegen sie ‚einfach soʼ da, ver-
schwinden sie vermutlich rasch. Wohnen sie aber in 
der Spielkiste, so können sie bei Bedarf eingesetzt 
werden. In der ersten Phase stehen diese Werkzeuge 
allen frei zur Verfügung. Der Betrieb wird zeigen, wie 
lange auf ein Schloss an der Kiste verzichtet wird. 

 

 

SPIELPARADIES DRACHENKOPF 
Je nach Standort ist der Kopf des Drachens deutlich zu erkennen. Steinreihen geben Kiefern und 
Wangen Form, die gezackte Kammlinie ist nicht zu übersehen. Zwei Duzend Pfosten bilden den Kopf-
schmuck. Zwischen den Vordersten führt eine Plattform über die Nase hinaus. Von hier aus gehtʼs 
über eine breite Wellenrutsche nach unten. Der Fallschutzkies am Rutschenfuss bildet die Drachen-
zunge. Die Pfosten auf dem Kopf sind als bewegtes Kletterlabyrinth gestaltet. Querstangen und erste 
Seile bilden bewegte Verbindungen zwischen ihnen. Der Weg von der Plattform bis zum Hinterkopf ist 
nicht ganz einfach zu meistern. 

Drachen sind stolz auf ihren Kamm. 
Farbige Bretter – das Kindergarten-
projekt – werden als Kopfschmuck 
des Drachen hoch oben an die Stan-
gen montiert. Solche Zeichen strahlen 
weit herum.  

Der Drachenkopf lädt aber auch zu 
weiteren Spielen. Die Steine seiner 
Flanken sind Einladungen für kurze 
Kletterstrecken. Das benachbarte 
Buschwerk tarnt den Drachen und 
verbirgt den Zaun am Fussweg. 
Gleich neben der Schnauze steht 
eine einfache Doppelschaukel.  

 

 
 
BALANCIERSTRECKE – DRACHENKOPF ÜBER DEN 1. BUCKEL 
Ein Balanciersteg lädt Kinder nach der schwierigen Kammpassage zu mutigen Schritten über den 
Halsgraben zum ersten Buckel hinüber.  

Eine Reihe mit fünf A-förmigen Doppelpfosten ziert den ersten Buckel. In ihrem Innern häng ein fettes 
Tau und lädt zu schaukelnden Balancierexperimenten. Wollen Kinder von Hinten auf diesen Buckel, 
so dient ihnen eine dicke Metallstange als Aufstiegshilfe. Dicke Bretter schützen den Boden unter der 
Stange, so dass er nicht ständig wegerodiert.   
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ABENTEUERLICHES UM DEN ERSTEN BUCKEL 
Der Halsgraben hinter dem Drachenkopf kann zwischen einigen Hinkelsteinen auch von Süden her 
betreten werden. Allerdings stehen die Steine so, dass ein Rollstuhl nur knapp durchkommt. Am Ende 
vom Halsgraben stehen die Entdecker dieses Zugangs – gut geschützt durch Buschwerk und 
Schattenbaum - nahe an der Drachenwange. Von hier her lässt sich das Geschehen auf dem 
Spielplatz gut getarnt beobachten. Dem Kopf entlang schweift der Blick in Richtung Familientische, 
weiter zur Spielwiese. Das Geschehen auf dem Drehplatz und im Sand lässt sich nach rechts gewandt 
kontrollieren. Mit etwas Geschick kann von hier her auch ein Teil der Kletternische im Schwanzbogen 
des Drachens eingesehen werden. – Ein Traumplatz für Kinder mit Sinn für grosse Rollenspiele! 

Die grosse ältere Baumgruppe an der Platzecke bei der Fussgängerbrücke schafft eine schattige Zo-
ne für ungestörten Rückzug hinter dem Drachenbuckel. Und – ganz versteckt unter der Brückenflnke 
befindet sich der geheime Platz des Drachenlabors, wie es an der Einweihung in Betrieb kam... 

 

 

DER ZWEITE – NASSE DRACHENBUCKEL 
Muss stark verdichtet aufgebaut werden, 
damit ihn das Wasser nicht zerstören 
kann. Eine Schwungradpumpe steht zu-
oberst auf dem Hügel. Sie ist so in die 
Umgebung eingebaut, dass ihr Wasser  
Richtung Sandspielzone abliessen muss. 
Die Buckelflanke ist zum Sand hin als 
plattig überlappende Sandsteinlandschaft 
inszeniert. Fliessendes Wasser kann hier 
mit Sand und Naturmaterialien immer neu 
umgeleitet werden. Schlussendlich landet 
das Nass in der Sandfläche zwischen 
den Haselburgen. Wie weit es hier ver-
bleibt und was mit ihm passiert, das ent-
scheiden Kinder mit ihren Spielen. 

Fünf hohe Robinienstangen und einige 
Querstangen ragen als Drachenzacken 
gespreizt aus dem Buckel heraus.  

 
 
ZWEI GRÜNE DRACHENBUCKEL 
Kopfweiden krönen die nächsten beiden Drachenbuckel. Im ersten Jahr treiben erste Zweige aus den 
dicken Stecklingen der  einfachen Pfostenstruktur. In den Folgejahren schlagen sie weiter aus und 
werden – gut gepflegt – zu schattigen Naturhütten mit Aussicht auf das Geschehen im weiten Umfeld. 

Alle Drachenbuckel sind so aufgebaut, dass Kinder ihre Entdeckerrouten über die Hügelreihe legen 
können. In welchem Schwierigkeitsgrad sie das tun wollen, das bleibt ihnen überlassen. Links und 
rechts der prägenden Strukturen hatʼs immer auch freien Bewegungsraum. 

 

 

ROBINIENHÜTTE 
Der Kammbuckel nahe beim Spielplatz-Tor wird als Spielhaus konzipiert. Robinenstangen ragen 
paarweise in der Höhe. Dort oben sind Querträger so verschraubt, dass sie ein Dach tragen können. 
Ob die Hütte auch Seitenwände braucht, zeigen Beobachtungen in ersten Spielzeiten. 
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BUNTE DRACHEN-SCHWANZ-ZACKEN 
Die beiden letzten Buckel mit dem Drachenschwanz tragen hohe schmale Zacken. Diese sind mit 
Drahtseilen zur Struktur für rankende Kletterpflanzen ausgerüstet. Mit den Jahren werden die Zacken 
immer dichter bewachsen – Efeu und mehrjährige Hopfen klettern an ihnen. Die Zacken sind so ge-
setzt, dass sie optisch fast als geschlossene Reihe auftreten. Erst aus der Nähe eröffnen sie neugieri-
gen Kindern ihre Zwischenräume.  

 

 

 
 
DIE KLETTERINSEL IM DRACHENSCHWANZ 
In der Schwanzkrümmung versteckt sich eine grosse Kletterinsel. Sie liegt einen Meter über dem ge-
wachsenen Terrain des Areals, versteckt sich dennoch gut zwischen den letzten Höckern des Dra-
chenrückens. Die Kletterstruktur wird aus gewaltigen Teilen von Eichenkronen gebildet, die schräg mit 
Robinienstangen verbunden und untereinander verschraubt sind. Da und dort sind kleine Plattformen 
hinein montiert, bewegliche Sitze aus Feuerwehschlauch zeichnen besondere Orte aus. Die Struktur 
wird grosszügig mit Seilen ausgerüstet. Sie sind Kletterhilfen, falldämmende Zwischenstrukturen, füh-
ren zu Aussichtspunkten und trennen Zonen voneinander ab. 

Fallschutzkies bildet den Boden 
unter und um diese Kletterin-
szenierung. Diese Spielstation 
passt zu den vielfältigen Struk-
turen der Drachzacken und 
setzt sich bewusst von den 
alltäglichen Formen gängiger 
Spieltürme ab. Wir wissen nicht, 
ob unsere Kletterinsel den Kin-
dern Piratenschiff, Dschungel, 
Raumstation, oder ein anderes 
Verbindungsglied in ihre 
Traumwelten ist. Deshalb las-
sen wir ihre Bedeutung offen. 
Die Kinder nutzen sie, wie es zu 
ihnen Stimmungen passt. 

 

 

 
UMFRIEDUNG 
Das Gebiet hinter dem Drachen Richtung Verkehrsachse ist hinter Büschen abgezäunt, lediglich eine 
steinerne Pforte zum Halsweg ist neugierigen Kindern offen. Dichtes Buschwerk schliesst den Platz 
zur Schlüsselstrasse. Zur Wiese hin dient eine lockere Struktur aus Benjesheckenstreifen und Wei-
den-Flecht-Zaun als halbdurchlässige Begrenzung des Spielplatzes. Diese Zaunstrukturen stehen in 
abwechslungsreicher leicht gebogener Form im Übergang der Drachenhöcker zur Wiese und ergän-
zen die naturnahen Qualitäten, wie sie von der Stadt in der Grünfelswiese gefördert werden. 
 

 

Bauma, September 2011 / Juni 2012 / taf	  




