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EIN VIELFÄLTIGES KLETTEROBJEKT FÜR DEN NEUEN KINDERGARTEN 
Zwei bis drei verzweigte Teile massiver Robinien werden im vorgesehenen Spielareal im Boden ein-
gesetzt. Dazu kommen zehn fette Robinienstangen, die um diese Gabelungen herum ebenfalls spiel-
sicher eingegraben werden.  

An und um diese Grundstruktur entwickelt sich 
über Wochen eine prächtige Kletterlandschaft 
aus weiteren dünneren Robinienstangen. Sie 
werden als Klettereinladungen und konstrukti-
ve Verbindungen an dieses Bauwerk ver-
schraubt. Hundert Meter armiertes Spielplatz-
seil ergänzen die abwechslungsreiche Kletter-
landschaft, die der mittleren Terrasse vom 
neuen Kindergartengelände ein prägendes 
Bild schafft. Seile und Feuerwehrschläuche 
sind zusätzliche Herausforderungen für vielfäl-
tige Spiele. 

Die grosse Kletterstation wächst stufenweise 
in kreativ handfestem Bau durch Daniel Zucol 
und seinen Mitarbeiter. Beide sind sie seit 
Jahren im Bau von ganz besonderen Spielan-
lagen tätig. 

 

Die grosse Konstruktion ist für Kinder als Erstes un-
übersichtlich und nur schwer zu durchschauen. Sie 
finden in ihr unterschiedlich anspruchsvolle Kletter-
routen, Aussichtspunkte und Rückzugsorte. Das 
möglichst abwechslungsreiche Konzept schafft Spiel-
raum für viele Kinder, die hier zur gleichen Zeit spie-
len wollen. Seine Tücken zeigen sich erst im aktiven 
Spiel. Hier Fangis zu spielen ist fast unmöglich, im-
mer wieder bremsen anspruchsvolle Partien die Ver-
folger und sorgen für wachsenden Vorsprung der 
andern Kinder. 

Für das Spiel in der oberen Böschung wird ein schwieriger Hangaufstieg gebaut, der mit Rutschstan-
ge, Rutschbrettern und leichten Stufen in der Böschung den Kindern ein ganz besonderes Spielerleb-
nis ermöglicht.  

Eichenholz und splintholzfreie Robinienstangen erfüllen die Anforderungen an den heutigen Spielgerä-
tebau. Das prozessorientierte Konstruieren des Werks verlangt genaue Kenntnis der Norm EN 
1176/2008. Der ostschweizer BfU-Spielplatz-Experte besucht den Bau am Ende der Bauzeit. Mit ihm 
zusammen werden schwierige Situationen begutachtet, Lösungen diskutiert und zur Einhaltung der 
Norm angepasst. 
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OPTIONEN FÜR WEITERE AUSBAUSCHRITTE 
Grundlage für den Bau dieser Kletterstation ist ein Workshop mit interessierten Menschen aus dem 
Umfeld vom Neubau Kindergarten. Selbstverständlich finden längst nicht alle gewünschten Spielquali-
täten Platz im Konzept der Landschaftsplaner. Die Kletterstufen aus Steinen in den Böschungen er-
zählen von diesen Grundgedanken. Weitere Anliegen finden im Baubudget vorerst keinen Platz. 

Der Austausch in der Baukommission führt zu einem möglichen Fenster für zusätzliche Spielqualitä-
ten. Die Option für einen Weiterausbau konzentriert sich auf das Element Stein. So können beide 
Sandspielareale je um eine steinerne Treppe ergänzt werden, die bestimmt als abenteuerliche 
Wegstrecke und als Klettersteig bespielt wird.  

Das Wasser wird nicht mehr direkt im Sandbereich an der Pumpe ge-
schöpft – sie findet ihren Ort in der benachbarten Böschung, von wo das 
Wasser dann über abwechslungsreiche Stufen rinnt. Spritzen und Kanali-
sieren, Stauen und Umleiten laden die Kinder zu arbeitsamem Tun. Rund 
um diese Tätigkeiten entstehen viele Rollenspiele, für welche die Kinder 
immer wieder neue Tätigkeiten erfinden, ausprobieren, verändern und 
geniessen. Die Nähe zum Spielsand garantiert einen grossen Vorrat an 
Baumaterial. Geeignetes Werkzeug und passende Hilfsmittel lassen sich 
bei Bedarf unkompliziert auftreiben. – Dieser kurze Text dokumentiert 
weitere Gedanken, die im Bauprojekt nicht berücksichtigt werden können. 
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