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PARTIZIPATIVER SPIELPLATZBAU 
Die Aufträge der Kinder sind klar – der 
Spielplatz muss weiter ausgebaut werden 
und sie wollen aktiv mitgestalten dürfen. 
Was einfach tönt, ruft nach präzisen Vor-
arbeiten. Stabile Hölzer sind aufzutrei-
ben. Aber bitte recht Krumme! Dazu Ver-
schraubungen, Seile, Feuerwehrschläu-
che, Pfosten, Stoffe, Aeste und allerlei 
Werkzeuge. Ein Fachmann muss bei den 
Vorarbeiten unterstützen, Freiwillige sind 
zu aktivieren, Zeitfenster einzuhalten, 
Verpflegung und Feierstunden zu organi-
sieren und genügend Sonnenschein ein-
zuplanen. – Ein gerütteltes Mass Arbeit 
für die Kerngruppe vom Verein Jimbala. 

Die Planungswerkstatt im vergangenen Frühjahr legt Grundlagen für die weiteren Ausbauschritte der 
Kinderfarm. Die Kinder wünschen sich vielfältige Kletterstationen und bewegte steile Strecken, aben-
teuerliche Rutschstrecken im Gelände. Detailliertere Blicke in die Resultate der einzelnen Werkstatt-
schritte zeigen vielfältige Anliegen einer naturnahen Erlebnislandschaft, wie sie Jimbalas unfertiges 
Areal derzeit optimal bietet. Jimbalas Mittel sind beschränkt, der Weg zur Farm noch weit. Spielquali-
täten sind schon vielfältig vorhanden. Zur Erinnerung – die Auswertrungen vom Modellbau der Kinder: 
1. Klettern – aber etwas verrückt muss dies schon sein! 
2. Lebendige Topografie – mit Höhlen, Steilwänden, Rückzugsnischen und Aussichtspunkten 
3. Vielfältig – bunt, abwechslungsreich, verschiedene Zonen, wandelbar 
4. Naturnahe Qualitäten – Bäume, Steine, Sand, Dreck, Schatten, Blumen, Kleingetier, Moose, Stau-

den, Astwerk und Verdorrtes 
5. Wasser – kühl, spritzig, trinkbar, fliessend, stehend, dreckig (Biotop), Bachlauf 
6. Tiere – Hühner, Hasen, Schafe – Tierhaltung und ‚angenehme’ Tierareale 
7. Feuer – Feuerstellen, braten, kochen, brennen 
8. Veränderbar – immer wieder neu, Brachflächen und Baustellen / Freiraum als Leere und für Neues / 

Baustellen für Kinder / nie fertig gebaut 
9. Spieleinladungen – Rutschen und abenteuerlich Schaukeln / Wippen / Drehen / Balancieren / über 

Brücken gehen 
10. Fussball spielen und Sport – wichtiges Anliegen grösserer Jungs 

 

 

ABENTEUERLICHE HÜGELLANDSCHAFTEN 
 

Die Grundkonzepte vom Platz sehen gewaltige 
Hügelstrukturen, dazwischen freie Flächen vor. 
Und weil in der Gegend um Friedberg der ‚Boden 
unter den Füssenʼ meist aus lehmigem Material 
besteht, sind die aufgeschütteten Berge genau so  
hart und aus Lehm. Es sei denn, wennʼs regnet ... 
da werden sie erbärmlich dreckig. Punkt. Man 
soll nicht vergessen, dass für den Bau dieser 
Berge gut 6000 Kubikmeter Lehm herbeigeführt 
und aufgeschichtet wurden. Das sind dann mehr 
als 10'000 Tonnen Material. Wer will, darf die 
Menge auch in Elefanten umrechnen. Und viel-
leicht noch dran denken, dass 150 Gramm feuch-
ter Lehm eine Hose bereits ruiniert... 
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Tja, wenn die Sonne dann nur am ersten der drei Bautage scheint, kommt die Bauerei so richtig in 
Gange, bevor sie dann in den Folgetagen eher absäuft, resp. im Schlamm verklebt und langsam ver-
sinkt.  

Eine Geländeterrasse wird zum erhöhten Feuerplatz für Alle. Der Bagger schleppt Stämme an, ebnet 
den Platz, versetzt diese als Sitzbänke an die Böschung und gestaltet einen Zugangsweg, der sowohl 
für Schubkarren, wie auch für Kinderwagen befahrbar ist. Kleine und grosse Menschen bauen den 
steinernen Ring um die Feuergrube, bohren Löcher in den Lehm und versetzen in ihnen Pfosten für 
Flechtwände, die wetterbedingt in den Folgetagen nicht geflochten werden können, da der Fuss-
marsch auf den Hügel im Dreck stecken bleibt. 

 

 

KINDER SPIELEN MIT 
Spielplatzleben und Bautätigkeiten in 
lehmigen Hügeln füllen die Tage der 
beteiligten Kinder. Riesengrosse Rei-
fen wollen ins Gelände gerollt wer-
den. Auf unebenem Weg keine einfa-
che Aufgabe. Immer wieder bleibt ein 
Reifen stecken, oder kippt gar zur 
Seite. Muss mit vereinten Kräften 
wieder aufgerichtet werden. Und – es 
handelt sich wirklich um grosse Rei-
fen. Bei zwei Metern Durchmesser 
sieht man kein Kind mehr, überragen 
sie auch erwachsene Menschen. Die 
Reifen dienen so als Spielgeräte, 
finden erste Orte, werden weiter ver-
schoben, sind Spielnester, Trampoli-
ne, Verstecke, Aussichtspunkte und 
Tore zum Durchklettern. In einem letzten Schritt werden einige von ihnen in der Wiese eingesenkt und 
als erste Signale eines zukünftigen Irrgartens fest im Boden verankert. Später werden Buschgruppen, 
Astwälle, Lehmwände, Türen und spiegelnde Flächen diesen Spielplatzteil zum erlebnisreichen Park 
für Abenteuer und fantastische Geschichten machen. 

 

KINDER ERDEN 

Wie immer sind die 
grossen Lehmberge 
wichtigstes Spielziel der 
Kinder. Innert Minuten 
tauchen sie in erdige 
Welten ein, erstürmen 
steilste Flanken, beset-
zen Höhen, suchen den 
Überblick, ziehen sich in 
Kuhlen und hinter Berg-
grate zurück und gestal-
ten über Stunden eigene 
Spiele. Eine vorhandene 
Hütte wird repariert, wei-
ter aus- und umgebaut. 
Das fesselt einige der 
Kinder.  
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Beobachtungen zeigen aber, dass den meisten Kindern das Spielen in der Lehmlandschaft weit wich-
tiger ist, als der Bau von Hütten. Selbstverständlich sind lehmige Spiele im Regenwetter völlig anders 
als bei Sonnenschein: Voller Erfahrungen für die Sinne, ganz direkt und körpernah. Bedenkt man das 
Wesen des Kindes und nimmt Spielsinn, Unsinn, Gestaltungslust und Lebensfreude mit in die Regen-

spiele auf, so werden ‚unsere 
Kleinenʼ zu Dreckschweinen, 
strahlenden Lehmklumpen, 
die kaum aus dem feuchten 
Dreck frei kommen. Das 
Rennen durch Pfützen mag 
die äusserte Lehmschicht 
etwas aufweichen, ändert 
aber wenig daran, dass sich 
Eltern nach Plastikwannen 
sehnen, in denen sie die 
Kinder heimfahren können. 
Um sie dort – draussen – 
erstmal zwei Tage lang in 
ihrer Regenwassersauce 
langsam vom Dreck zu lö-
sen... 

 

 

KLETTERSTATION IM EIGENBAU 
Der Bau einer grossen Kletterstation verlangt nach einem geeigneten Ort. Am Besten ganz weit oben 
auf einem Hügel. Der Platz ist mit dem Bagger etwas freizuräumen und zu gestalten. Stämme und 
krumme Aeste aus Eichholz sind hoch zuschleppen, Löcher auszuheben, Pfosten zu versetzen. 
Schweisstreibende Tätigkeiten, die nach Muskeln und festzupackenden Händen rufen. Keine Arbei-
ten, die sich für Kinder wirklich eignen. Manchmal fehlt es an Kräften, es lauern vielfältige Gefahren 
und ... es dauert Stunden, bis die Konstruktion ihre Erbauer freut und verschraubt werden kann. 

Auch wenn Kinder hier kaum 
tatkräftig mitanpacken können, ihr 
Mittun ist immer gefragt. Die halb-
fertige Station muss bespielt wer-
den, Schwierigkeiten, Abenteuer, 
Balanciereinladungen sind grosse 
Werte, über deren Qualitäten nur 
die Kinder in ihren aktiven Klet-
terversuchen Aussagen machen 
können. Beobachtungen ihrer 
ersten Expeditionen in die Höhe 
zeigen dem Spielplatzbauer, wo 
und wie etwas verbessert und 
weiter ausgebaut werden kann.  

Selbstverständlich braucht die 
Baustelle den grossen Spielträu-
mer-Erfahrungsschatz. Das 
Grundraster der lebendigen 
Struktur, Stabilität und Spielfröhlichkeit sind eine Mischung aus Einsichten in die Modellen, wie sie uns 
die Kinder gebaut haben und dem Wissen über das vorhandene Baumaterial und seine Möglichkeiten. 
Diese Konstruktion wächst im ersten Tag. Am zweiten Arbeitstag verzweifelt das Bauteam beinahe – 
Dauerregen macht den Einsatz von Strom schwierig, der Boden versumpft, der einzelne Schritt ist 
anspruchsvoll. Und überhaupt nur zu tätigen, falls es dem Kerl gelingt, diesen Fuss (samt Schuh) 
auch wirklich aus dem saugenden Lehm zu lösen... 
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Ein Anfang ist gemacht. Die Konstruktion steht und ist mit einer Liege aus über dreissig Metern Feu-
erwehrschlauch zum Spielpunkt geworden. Holzhackschnitzel sollen später den Untergrund dämmen. 
Doch zuvor lohnen sich Träumereien zum weiteren Ausbau der Klettereinladungen. Wenn ein Feld mit 
mindestens fünfzehn krummen Pfosten die Station mit dem Talgrund verbindet, könnten in weiteren 
Bauaktionen mehr als dreissig krumme Eichen-Äste daran verschraubt werden. Das ergibt dann eine 
wilde Struktur voller kleiner Spielnischen, die gemeinsam weiter kultiviert werden können.  

Aus starken Eichenbrettern werden Böden, Podeste, Brücken konstruiert. Netze verbinden, laden zum 
Liegen, verhindern Stürze. Seile helfen beim Balancieren, schaffen gewagte Verbindungen, verlocken 
zum Schwingen. Was mit Feuerwehrschläuchen gebaut werden kann, das ist bereits angedeutet – 
aber noch längst nicht 
fertig ausgebaut.  

Gibtʼs irgendwo ein klei-
nes Baumhaus, verschö-
nern Haselbüsche das 
Bild, verhindern Bretter-
wände neugieriges Zu-
schauen?  

Die Kletterstation auf der 
Kinderfarm Jimbala steht 
da. Und sie sehnt sich 
bereits auf weitere Aus-
bauschritten. 
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MITEINANDER AM SPIELPLATZ BAUEN 
Am Ende des zweiten Bautages sind wichtige neue Teile vom Spielplatz gebaut. Ob sich der Einsatz 
gelohnt hat, ist nur schwer zu beurteilen. Denn die Menge an Schlamm hat Bewegungsachsen und 
Plätze tiefgründig versaut. Schaden und Gewinn sind beide etwa gleich gross.  

 

 
 

Der dritte Bautag ist regenfrei und sonnenarm. Auf der Wiese lässt es sich wieder richtig gehen, 
schlammige Strecken sind nun etwas zäher zu bewältigen, doch schon beim zweiten Begehen – wie-
der ähnlich widerwärtig wie am Vortag. Das Bauteam hat sich so zur überschaubaren Kleingruppe 
reduziert, der erwartete Ansturm Freiwilliger bleibt aus.  

Besucherscharen kommen vorerst nur spär-
lich aufs Gelände. Erst das nachmittägliche 
Feuer mit Würsten und Stockbrot lockt etliche 
Familien an. Etwas distanziert beobachten 
sie das Werden der Objekte weiter hinten im 
Gelände, lassen sich Einiges erklären und 
freuen sich, dass der vordere Teil vom Spiel-
platzes fast dreckfrei zu benutzen ist. 

Das Bauteam trifft sich nach der Dusche zur 
täglichen Auswertung. Stolz aufs Erreichte 
mischt sich mit Ausblicken in die Zukunft. 
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