
GESCHICHTEN RUND UM DEN SPIELGARTEN  
Die Kindertagesstätte an der Sonneggstrasse erhält 2013 / 2014 ein zusätzliches Gebäude für neue 
Kindergruppen. Dies ruft nach Anpassungen der Spielumgebung, die so zu konzipieren sind, dass der 
prächtige Parkcharakter rund um die alte Villa erhalten bleibt und ein tüchtiges Mass zusätzlicher 
Spielqualitäten für das Mehr an Kindern entsteht. Wichtige Weichenstellungen werden schon viel frü-
her in Kooperation zwischen KITA-Leitung und dem Spielträumer getätigt. Was daraus alles wächst 
und wie es gedeiht, das wird wir in diesem Text gezeigt. 

Die monatelange Bauphase nutzen wir als breites Feld für Entdeckungen in Erfahrungswelten von 
kleinen Kindern. Immer wieder beobachten wir Szenen, die uns zeigen, wie geschickt und einfallsreich 
sie unsere Inszenierungen nutzen, zweckentfremden und mit neuem Spielsinn füllen. Voller Respekt 
suchen wir nach gangbaren Bauprozessen, die solche Werte stärken, Nischen für Neues öffnen und 
so den Kindern vielfältige Erfahrungsschätze zugänglich zu machen. Echos aus Kinderaugen und Lob 
von Fachleuten ermuntert uns, diese Wege konsequent weiter zu gehen und so einen einmaligen 
Spielgarten zu schaffen. Was und wie uns dies gelungen ist, dokumentieren wir in diesem feinen Werk. 

Doch – Hand aufs Herz – viele der Geschichten gehören in Kinderherzen, wo sie sich zum grossen 
Erfahrungsschatz fürs Leben verwandeln ... Deshalb tönen wir Manches nur knapp an, zeigen ausge-
wählte Szenen in Bildern und kehren Privates auch mal unter den Tisch.  

Dezember 2015 / Planungsteam Spielträumer 

 

 

 

ZIELEN UND TREFFEN 
(sf) In der betriebseigenen KITA vom Universität Spital Zürich (USZ) werden in einer wunderschönen 
Jugendstil-Villa und ihrem Anbau die Kinder von Mitarbeitern in 10 Kindergruppen betreut. Beide Ge-
bäude stehen in einem alten Park von ca. 1.500 qm Grösse. Da sich auf diesem Gelände kaum al-
tersentsprechende Spiel- und Entdeckungsmöglichkeiten für die Kinder im Alter von 0 - 4 Jahren be-
finden, sucht sich die KITA-Leitung Fachplaner, die mit ihr ein professionelles Konzept erstellen und 
umsetzen.  
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Für alle Kinder im Alter von 0 – 4 Jahren sind rund um das Haus verschiedene Spielstationen einzu-
richten, die auf unterschiedlichste Weise herausfordern und einladen. Kinder sollen hier erobern, ent-
decken, kreativ werden, gemeinsam spielen oder allein träumen. Und dies alles in einem ausgewoge-
nen Mass zwischen ‚sich in Sicherheit fühlenʼ und Experimenten im und zum Umgang mit dem Risiko. 

Eine Matsch- und Wasserlandschaft, die Wiese mit ihrem Hügel, Spielhäuser zum Klettern, verkrie-
chen und drin wohnen, Verstecke und Schleichwege im Gebüsch, eine Krabbel-Lounge für die Kleins-
ten, Erfahrungsmöglichkeiten mit riesengrossen und winzig kleinen Steinen, Rindenmulch,  Sand, 
Stecken, Tannenzapfen, Möglichkeiten auf liegenden Baumstämmen zu klettern und zu balancieren, 
die Welt von oben zu betrachten und vielem mehr sind miteinander zuerst auf dem Papier, als Modell, 
aus Pappe entwickelt worden und nun in kooperativen Arbeiten während der Umsetzungsphase hand-
fest entstanden.  

 

 

 

BETRACHTUNGEN ÜBER MENSCHEN, DEREN 
ARBEITSFELDER KINDERFREUNDLICHER WERDEN  
(sf) Das Team ist von Anfang motiviert und begeis-
tert dabei und muss sich, aufgrund diverser baulicher 
Verzögerungen, immer wieder neu in Geduld üben. 
Mit Neugier und Spannung verfolgten die Mitarbeiter 
der KITA gemeinsam mit den Kindern die Bauab-
schnitte, mal als Zuschauer durch Fenster im Bau-
zaun auf Kinderhöhe oder von hoch oben bei einer 
wilden Fahrt in der Baggerschaufel. Ganz besonders 
wertvoll für Mitarbeiter und die Kinder ist Daniel   
Zucols Arbeitsweise im Wachsen der vielen schönen 
Installationen – immer wieder hält er inne, lässt Kin-
der Experimentieren und lässt seine Beobachtungen 
vom Spiel der Kinder und vom Verhalten der Mitar-
beiter mit einfliessen. Nach sechs Monaten auf die-
ser Baustelle wird er von Allen vermisst. 

 

 

 

NEUE SCHWIERIGE FRAGESTELLUNGEN IM ALLTAG 
(sf) Eine besondere Herausforderung für das Team ist die Situation im Garten. Nun arbeitet man 
gruppenübergreifend im Garten miteinander und ist für alle anderen Kinder mitverantwortlich. Um alles 
gut im Blick zu behalten, müssen sich die Mitarbeiter strategisch gut im Garten verteilen und sich ge-
genseitig darauf aufmerksam machen, wenn sie ihren Posten verlassen. Eltern finden nicht gleich auf 
Anhieb ihre Kinder bei deren Gruppen-Kolleginnen, wie es in den Gruppenräumen gewohnheitsmäs-
sig erlebt wird. Sich zudem vertrauensvoll auf die möglichen Risiken in der Bewegungslandschaft ein-
zulassen, begleitet die Mitarbeiter als Gesprächsthema immer wieder in unterschiedlich ausgeprägter 
Art und Weise. Die Spielqualitäten und Sicherheitsaspekte des Spielgartens wahrzunehmen und ge-
meinsam dafür Sorge zu tragen, dass diese stets für die Kinder erhalten bleiben, hat viele gemeinsa-
me Gespräche und neue Verabredungen erfordert. 

Wir schätzen es sehr, alle Jahre wieder, gemeinsam mit Toni und Daniel das Team an einem gemein-
samen Team-Tag zu schulen und an dem Garten gemeinsam weiter zu arbeiten. 
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GELÄNDEGESTALTUNG 
Spiellandschaften inszenieren heisst 
Geländegestaltung für und mit Kindern 
betreiben, Landschaften feinfühlig in 
Höhen und Tiefen zu entwickeln. Hügel-
züge, gewundene Täler, auch mal mit 
breiten Stellen, Raum für ein Bächlein, 
Plätze für Stelzenhaus und wetterge-
schützte Dächer. Und das in einer 
Landschaft mit unterschiedlichsten Bö-
schungen, vielleicht gar einer Höhle, 
mal kiesig rau, mal sanft gewellt. Steine 
und Stämme spielen wichtige Rollen – 
vor allem aber brauchts viel Feingefühl, 
um den Spielraum so zu inszenieren, 
dass altehrwürdige Parkbäume ihren 
Lebensraum behalten, topografische 
Aufwertungen dennoch grosszügig ge-
staltet werden können. Das Spiel mit 
Sonne und Schatten, die Lage ver-
schiedenster Spielzonen, der Umgang 
mit neuen Pflanzen, ... Solche Themen 
gehören ins Herz vom Baggerfahrer, 
verlangen engagiertes Träumen der 
Bauleitungen.  

 

Eine alte Faustregel hilft uns bei der Beurteilung bestehender Spielräume: "Wie lange kannst Du hier 
Verstecken spielen, ohne das gleiche Versteck zwei Mal zu benutzen?"  Nun seid Ihr gefordert – was 
ist uns im Spiel-Garten Sonnegg gelungen? 

 

 

AUSEINANDERSETZUNGEN MIT DEN ELEMENTEN DER WELT 
Feuer, Erde, Wasser und Luft prägen unsere Welt. Wer von Kin-
dern eine Ahnung hat, weiss, dass da noch ein weiteres Element 
dazu kommt: „Zeug zum Spielen“ – eine Fülle von unterschiedli-
chen, scheinbar wertlosen Materialien, wie sie Kinder immer wie-
der neu einsetzen. 

Das Element "Luft" ist in den vielen Stimmungen vom Spiel-
Garten, in Inszenierungen, bunten Farben und der kinderfrohen 
Einstellung vieler Mitarbeiter vielschichtig anzutreffen.  

"Erde" zeigt sich handfest mit vielen unterschiedlichen Böden, in 
der Topografie und in grossen tiefen Löchern und allerlei Grab-
stellen ...  

"Wasser" gibt es als Regenwetter, in überlaufenden Rinnen, als 
Pfützen, durch Schlauch und Rasensprenger, als Schnee in Win-
terzeiten und frischem Trinkwasser im Sommer.  

"Feuer" – damit hat das USZ ein mittleres Problem. Geburtstags-
kerzen sind nur als LED-Lämpchen toleriert, offenes Feuer ist 
verboten. Hoffen wir sehr, die Kinder treffen in regelmässigen 
Waldtagen und später im Kindergarten auf Menschen und Mög-
lichkeiten um damit wichtige Erfahrungen machen zu dürfen!  
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KREATIVITÄT 
Der Spielgarten nimmt im Frühling 2015 neue Formen an. Zäune sind abgebaut, leichtes Geflecht 
schützt frisch angepflanzte Zonen. Der Garten scheint neu, viel grösser und mancherorts richtig un-
überblickbar. Zur intensiven Auseinandersetzung mit dieser Fülle unbegrenzter Möglichkeiten gönnt 
sich die KITA einen grossartigen Bildungstag mit Spielexpeditionen, Aufgaben für Kleingruppen, ge-
stalterischen Möglichkeiten mit zwei Künstlerinnen, handfesten Bauprojekten mit Daniel. Schon bald 
zeigen sich Gnome im Geäst, finden sich Einladungen aus Naturmaterialien. Der Bildungstag verbin-
det Mitarbeiter mit der neuen Umgebung. Kurz vor den Sommerferien kommt eine Gruppe Studieren-
den der Höheren Fachschule für Kindererziehung CURAVIVA für einen Tag zu Besuch und engagiert 
sich voller Freude mit kreativen Interventionen, handfest im Bau von Spielstationen und immer wieder 
grossartig im Spiel mit Kindern. Im Austausch mit Hausleitung und Fachleuten wächst fachspezifi-
sches Wissen.  

 

 

ZWISCHENRÄUME  
Der Spiel-Garten präsentiert sich als tolle Versammlung bewegter Stationen, abenteuerlicher Routen, 
gemütlichen Rückzugsnischen in ausgewogener naturnaher Inszenierung. Betrachtet man das Spiel 
der Kinder, fällt rasch mal auf, dass sie sich mit grossem Interesse den Übergängen und Zwischen-
räumen annehmen. Wege zu Spielstrukturen verlangen häufig mehr Aufmerksamkeit, als der Aufent-
halt bei und in ihnen. Rufen Erzieherinnen Kinder zum Zvieri, kann man gut beobachten, dass der 
Abschied vom Spielort manchmal zur abenteuerlichen Expedition Richtung Treffpunkt ausartet.  

Selbstverständlich kann auch ein Spielträumer-Team kein Spielplatzprojekt als Summe von Zwischen-
räumen einem Auftraggeber unterbreiten. Ihm gelten die verschiedenen Bereiche des Spiel-Gartens 
als wichtigere Werte. Gelingt es uns aber, dem spielerischen Weg zum neuen Gelände genügend 
Aufmerksamkeit zu schenken, wachsen Spielpunkte und stimmige Inszenierungen fast von selber zu 
besonderen Orten heran, die Bewegungslust und Spielsinn fordern, Neugier und Ausdauer zulassen, 
Abenteuerlust und Suche nach Entspannung für Einzelne und Gruppen ermöglichen.  

Was es dazu braucht?  

Landschaftsgestalter, denen 
Natur-Materialien und ihre Aus-
strahlung vertraut sind, Mitar-
beiter, die bereit sind, dem 
Spiel der Kinder feinfühlig Ge-
lände und Nischen zu inszenie-
ren. Und das in engem Zu-
sammenspiel mit den Erbauern 
einzelner Spielorte.  

Menschen, die wissen, dass für 
Kinder Baustellen weit wichtiger 
sind als fertig gestellte Spiel-
plätze und daher immer wieder 
versuchen, die grosse Bau-
platz-Inszenierung so mit dem 
Alltag zu verknüpfen, dass den 
Kindern immer wieder neue 
provisorische Plätzchen auf 
Zeit zur Verfügung stehen.  

So wächst 2015 an der Sonne-
ggstrasse über Monate ein 
ganz besonderer Spiel-Garten, 
in dem Zwischenräume fast 
wichtiger sind, als das Fertige!  
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GELÄNDEKAMMERN IM NEUNEN SPIEL-GARTEN 
 

ERLEBNIS-LANDSCHAFT SAND UND WASSER 
Plattige Sandsteine und dicke Eichenstämme umranden das grosse Sandspielgelände. Auf ihnen 
lassen sich abenteuerliche Wege erforschen, sie dienen als Aussichtspunkte, bieten Verstecke und 
schaffen den Kindern vielfältige Einladungen zu Spielen. Weitere Steine und Stämme gliedern den 
grossen Sandspielplatz in seinem Innern. Hier gibt es geschützte Bereiche für kleinere Gruppen, auch 
eine kleine Höhle. Solche Strukturen schützen Kinder, die gerne alleine spielen, vor zudringlichen 
Interventionen.  

Das Spielhaus am Rand vom Sand dient mit seinen vielfältigen Plattformen als Aussichtspunkt, Spiel-
burg, Sprungturm. Und – darunter verbergen sich wundersame Rückzugsorte und Verstecke. Ein idea-
ler Ort für allerlei geheime Geschichten, wie Kinder sie lieben.  

Frisches Spiel-Wasser dringt über lange Rinnen zwar nicht bis in die letzten Winkel dieser grossen 
Sandlandschaft. Diese Rinnen-Kette teilt das Gelände, dienet als Hoch-Steg, lädt zu nassem Aufent-
halt und wird immer wieder neu mit Laub, Sand und allerlei Fundgegenständen bereichert. Mit fri-
schem und eingeschlepptem Nass entstehen feuchte und (seltener) eher trockene Zonen. Und weil 
wir wissen, dass Kinder für ihre Spiele währschafte Werkzeuge und mancherlei Baumaterial brauchen, 
baut Daniel nebenan eine neue Werkzeugkiste.  

 

 
 

SPIELWIESE – GRÜNE OASE 
Liegende Sandsteine schützen Teile vom Wiesenrand. So schaffen wir eine Trennung zwischen Be-
wegungsflächen um die Gebäude und dem grünen Spielareal. Gegen Osten geht die Rasenfläche in 
einen sanften Hügel über. Zum Neubau hin gestaltet ein lebendiger Spielzaun die Grenze. Er schützt 
spielende Kinder, dient als tragende Struktur für allerlei klingende Objekte, aber auch als sehr an-
spruchsvolle Kletterstrecke für wache Kinder.  

Der Hügel besitzt eine sanfte Neigung zur Wiese hin, die als sanfte Böschung zum Purzeln, Rollen, für 
die feuchte Plane der Wasserrutsche und als Piste für rutschende Geschichten im Schnee dient. Ein-
zelne Steine sind den Kindern Aussichtspunkte, sichern steile Flanken, bilden ein Tor. Alle sind sie 
Einladungen zu Bewegungen in steilem Gelände.  

Sträucher schaffen Verstecke, treiben Blüten, tragen Früchte, spenden kühlen Schatten. Steilere Hü-
gelflanken sind für die Bepflanzung mit einer blumigen Kräuter-Wiesen-Mischung humusarm aufge-
baut. Gewaltige Baumstämme, alte Steinstrukturen und der Rutschgurt machen aus steilen Flanken 
vielfältig bewegte Erfahrungsfelder und prächtige Spielträume. 
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NATURLANDSCHAFT / ASPHALT-PISTE 
Das ‚Hinterlandʼ von Spielwiese und Spielberg ist in 
der ersten Bauphase als robustes Naturgelände auf 
Zeit inszeniert. Bald zeigen sich Spielwerte dieser 
rohen Landschaft. Grobe Steine fordern den Gleich-
gewichtssinn, herumliegendes Material lädt zum Um-
bau, die aufgetürmten alten Steine werden zum 
Backofen erklärt und tüchtig bespielt.  

Es lohnt sich, hier einen gemütlichen Sitz zu finden 
und Kinder bei ihren Bewegungen, auf ihren Erkundi-
gungstouren zu beobachten. Vorsichtiges Annähern, 
wacklige Schritte, sichere Sprünge, Querungen in der 
Höhe, ... und dies Alles in dauerndem Austausch mit 
Anderen, wobei sich die Kleinen immer neue pas-
sende Rollen erfinden. Hinter dem grünen Herz der 
Anlage finden Kinder naturnahe Bodenstrukturen, die 
in Wohnquartieren längst durch Randsteine und Stu-
fen ersetzt, oder (weit schlimmer) komplett eliminiert 
wurden.  

Lieber Leser – verstehst Du nun, weshalb wir die ursprüngliche Idee mit der Asphaltpiste einfach be-
erdigt haben, das Naturgelände kultiviert und den ursprünglichen „Strassen-Fonds“ beim Bau von 
Schleichwegen investiert haben?! 

 

MEHR ALS EINE SPIELBURG 
Die Spielburg in der untersten Geländeecke bildet zusammen mit seitlichen Zaunstrecken und der 
Steglandschaft dahinter eine nischenreiche Spiellandschaft mit viel Raum für Bewegung, Verstecken 
und Rollenspiele. Mit ihrer künstlerischen Gestaltung prägt dieser Teil das Bild der Spiellandschaft 
wesentlich mit. 

Bunte Bretter dominieren das Bild von Aussen und erzählen von Spielfreude in einer Oase für Kinder. 
Spielturm, Podeste, schiefe Stege, Seile und Netzwerk schaffen hier ein kleines Paradies für vielfäl-
tigste Spiele. Die Strukturen stehen fest und spielsicher am Rande des Parks. Die Kinder erweitern sie 
mit ihren Ideen, mit herbeigeschlepptem Zeug und viel Fantasie. Der bunte Zaun schützt nur bedingt 
vor neugierigen Blicken – kleine Fenster schaffen vielfältig Einsicht in die Welt der Kinder. 

Die dichte Bebauung am Zaun wird nach hinten offe-
ner, niedriger – vom Park und vom Sand aus gesehen 
beginnt diese Spielinstallation mit vielfältigen Einla-
dungen für das Gleichgewicht. Stege leiten die Kinder 
in schwierigere Bereiche, Hindernisse und Buschwerk 
fordern Umwege – hier öffnen sich Kindern ungeahn-
te Möglichkeiten zu immer neuen Spielen.  

Das Spielträumer-Team baut immer wieder solche 
Strukturen und entwickeln sie mit jedem Projekt weiter. 
Aus dem Spiel der Kinder sehen wir, dass es unsere 
Aufgabe ist, ihnen möglichst vielfältige Zwischenräu-
me zu bieten, die sie mit eigenen Ideen füllen können. 
Die gebauten Strukturen laden Fantasien und verbin-
den sie mit wechselnden Rollen spielender Kinder 
immer wieder neu. 

PS – damit auch Passanten etwas Spielqualität erhal-
ten, hat Daniel Zucol ihnen einen besonderen Sitz-
platz eingerichtet – die sonnige Ecke ermöglicht ge-
niesserisches Sein am Rand vom Spiel-Garten! 
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SCHLEICHWEG  
Wir wissen um das Streben der Kinder nach Abenteuer und um ihre Lust an Entdeckungen. Hinter 
dem Zaun zur Sonneggstrasse wächst eine ganz besondere Strecke voller Schleichweg-Qualitäten in 
der Heckenlandschaft. – Hier sind mutige Kinder gefordert!  

Liegende fette Eichenstämme laden zur Balance und vorsichtigen Schritten, geflochtene Zäune ver-
hindern Durchblick, eine schmale Schlucht führt unter dem Spielhaus hindurch. Kurze Etappen sind 
"gefährlich" angelegt, hier wird der Weg zum Ziel! Was Kinder heute hier treffen, ist in einem langen 
Prozess gewachsen. Einzelnen Werte schienen klar, doch erst mit ihren Materialien und ihrer Erschei-
nung im Gelände sind sie zu besonderen Orten gereift, wo man sich gut verstecken kann. Wegstre-
cken und ihre Beläge sind passend gebaut, Pflanzungen sind in Abstimmung zum alten Baumbestand 
und den Anliegen von Kindern und Gärtnern angelegt. Das heiss geliebte alte Spielhaus steht heute 
auf einem Hügel, hinter dem sich eine steinige Spielbucht verbirgt. Kleine Wiesenflächen gibts auf 
unterschiedlichen Niveaus – meist spielfroh mit der Nachbarschaft verbunden. Sie alle tragen zum 
Mosaik einer verspielten Schleichweg-Kultur bei. 

 

 

BABYZONE 
Das Team wünscht sich einen Aussenbereich für Babys. Rund um eine bodennahe Plattform gruppie-
ren sich Kleinpodeste und Nischen auf unterschiedlichen Niveaus zum grossen ‚Spielkorbʼ. Die Holz-
Konstruktionen sind so aufgebaut, dass sie nach dem Regen rasch trocknen, unkompliziert gegen 
Sonnenstrahlen abgeschirmt und mit Hängematten, Decken, Fellen und Kissen zu kleinen Spielkörben 
werden. 

 

 

SPIELWEG UM DIE VILLA 
Für das Spiel der Kinder ist der Weg ums Haus herum eine grosse Herausforderung. Eine Welt voller 
Abenteuer, die ihnen weiträumig Expeditionsrouten öffnet. Einmal unterwegs streifen sie durch Bü-
sche, treffen Durchblicke zu den Babys, stossen auf den uralten Vorplatz der Villa mit verschiedenen 
Steinmustern, klettern über den langen gewaltigen Stamm oder verkriechen sich im Nest darunter, 
finden ein Spielnest in der Baumgruppe an der Nordwestecke vom Haus.  
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Das sind harte Fakten. Doch wie immer, wenn Kinder spielen, sind ihrer Sinne geschärft, ihr Körper 
spielt mit dem Gleichgewicht, das Kind ist bewegt, gespannt, entspannt. Nun kommen Vögel und Bee-
ren, Blüten und Blätter, Farben und Formen als Einladungen dazu. Enge Stellen wollen durchkämpft 
sein, schmale Stangen laden zu Balancierversuchen, astreiche Bäume wollen erklettert sein. Holz-
schnitzel, Humus, Wiese, Steine und Kies sind Bodenmaterialien mit unterschiedlichen Sprachen für 
Kinderfüsse.  

Egal, wo sie unterwegs sind, lustvoll innehalten, in Geschichten eintauchen – immer spielen vielfältige 
Formen und Materialien wichtige Rollen.  

 

 
 
 
 
 
GESCHICHTEN AM ZAUN 
Die Verwandlungen im Spiel-Garten lassen Passanten innehalten, neugierig durch Zäune gucken und 
uns Fragen stellen. Wir alle hängen immer mal wieder neue Informationen gut sichtbar am Zaun auf. 
Hier orientieren wir über Horizonte von Spielräumen, notieren Geschichten aus der Welt der Kinder 
und informieren übers Haus und seine kleinen Bewohner. Viele Gespräche drehen sich um Farben 
und Formen, die sich deutlich von gängigen Spielplätzen unterscheiden. Und so kommen wir beim 
Bauen immer wieder ins Gespräch mit interessierten, aber auch mit skeptischen Menschen.  

Gerne fragen wir dann auch mal nach den Spielräumen ihrer eigenen Kindheit und lassen uns erzäh-
len, wie reichhaltig die Welt für Kinder vor einer, zwei oder gar vor drei Generationen noch war. Schil-
dern wir dann, dass die Kinder hier über Jahre grosse Teile ihres jungen Lebens verbringen, so wird 
rasch mal klar, dass wir für sie im Spiel-Garten Werte schaffen müssen, die uns einst in der Kindheit 
selbstverständlich waren.  

Und so zeigt es sich mal wieder – das Spannendste einer Spielplatzgeschichte findet sich immer in 
gemeinsamen lebendigen Bauzeiten! 
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PARTNERSCHAFTEN IM ENGEN ZUSAMMENSPIEL 
Seit Jahren kommt es immer wieder zum Zusammenspiel unserer drei Firmen grünwerk AG / Daniel 
Zucol, Spielinstallationen / Spielträumer Toni Anderfuhren. Meist ist klar, wer wofür zuständig ist. Aber 
– wir verstehen uns als gute Team-Player, mischen uns gerne und engagiert ein, wenn es um die 
Klärung von Vorstellungen geht.  

 

grünwerk räumt Tatorte frei und lässt 
Wurzelstöcke stehen, gestaltet erlebnisrei-
che Landschaften, legt besondere Wege 
an, inszeniert gewaltige Wasser- und 
Sandlandschaften, setzt Steine und Pfos-
ten, lässt Kinder gerne auch mal handfest 
mitarbeiten und bepflanzt das neugestalte-
te Gelände gemeinsam mit ihnen.  

An solchen Pfosten verschraubt Daniel Zucol mit fan-
tastischem Sinn für besondere Spielqualitäten allerlei 
Querstangen, legt Böden (oder mindestens einzelne 
Bretter, so ist das Balancieren weit anspruchsvoller), 
leitet Menschen beim Flechten mit Feuerwehrschlauch 
an, zieht Seilwerk ein und verspleisst es zu spielsiche-
ren Strukturen. Das ist allerdings noch längst nicht 
alles – er findet immer wieder neue Nischen, die er mit 
seinen Ideen verzaubert, bringt neue Materialien ins 
Spiel, lässt Lücken offen, dichtet Dächer und wehrt 
sich, wenn Menschen etwas Halbfertiges ganz sehen 
möchten (denn – nur das fordert die Fantasie der Kin-
der) und ... er lässt Holzabschnitte und allerlei Reste 
gerne mal als Spielmaterial für Kinder liegen. Im Spiel 
um den neuen Garten ist er schon frühzeitig vom 
Spielträumer ins Boot geholt worden – zusammen 
lässt sich kreativer planen.  

Der Spielträumer ist schon 2012 ins Spiel gekommen. Zu-
sammen mit der KITA Leiterin hat er einen ersten Planungs-
workshop für die Gruppenleiterinnen entwickelt und mode-
riert. Die Ergebnisse sind über Monate zum neuen Konzept 
für den Spiel-Garten entwickelt worden. Darauf folgte ein 
langes Mitspiel in der begleitenden Gruppe der Bauherrschaft 
mit Architekt und Fachplanern, während dem der Spiel-
Garten immer genauere Vorstellungen erhält, seine Kosten 
schon handfest gerechnet werden. Der Neubau wächst trotz 
Hürden und veränderten Auflagen 2014 / 2015 in die Höhe, 
Gartenarbeiten entstehen in ersten kleinen Schritten und 
scheinen Ende 2014 zu stocken. In einem grossen Ruck 
können Gelder zu seiner Fertigstellung ausgelöst werden. 
Und so wandelt sich der Spielträumer vom Motor zum künst-
lerischen Bauleiter bei der Ausgestaltung neuer Module.  


