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Wichtige Orte für Kinder in Wallerstein
Kindergarten:

Musikschule:

„Im Kindergarten malen,
turnen, spielen und singen
kleine Kinder gern.“
„Mein kleiner Bruder müsste viel früher
aufstehen, wenn der Kindergarten nicht in
Wallerstein wäre.“

„Ich lerne ein neues Instrument
in der Musikschule und das macht
mir Spaß.“

Sportplatz:
„Für mich ist der Ort wichtig,
weil ich da Training habe und
Fußball ein idealer Zeitvertreib ist.“

Tennisheim:
„Ich trainiere dort regelmäßig
Tennis und spiele gern
freundschaftliche Spiele.“

Großer Spielplatz:

Supermärkte:

Balancierstamm, Fußballtor,
Karussell, Kletterburg, Nest-,
Reifen-, Babyschaukel, Rutsche,
Sandkasten, Seilbahn, Spielhaus,
Volleyballfeld, Wippe, Wippskateboard…

„Supermärkte sind sehr
wichtig, weil man sich da Essen,
Trinken und Süßigkeiten kaufen kann.“

Spielplatz am Graben:

Kirchen:

Kletterturm, Rutsche,
Turnstangen, Wipptiere
„Er liegt weit weg vom großen Spielplatz
in Wallerstein, weil auch die Kinder dort
einen Spielplatz wollen.“

Max-Dünßer-Grundschule
Moll-Berzcy-Mittelschule
Maria-Ward-Realschule
„Hier können wir lernen,
rechnen, schreiben, lesen,
basteln und Spaß haben.“

Spielplatz an der Graf-Wolfgang-Straße:

Bäckereien:

Eisplatz:

Rutsche, Sandkasten, Schaukel,
Wippe, Wipptiere

„Man springt nur kurz zum
Bäcker und holt sich sein Essen,
zum Beispiel fürs Frühstück.“

„Im Winter wird die Wiese
überflutet, dann gefriert sie und
dann kann man darauf mit seinen
Freunden Schlittschuhlaufen.“

„Das ist mein Geheimtipp für
Kinder in Wallerstein, da ist immer wenig
los.“
Sporthallen:
Schulturnhalle
Mehrzweckhalle
„Die Kinder können dort turnen, tanzen
und spielen und das macht uns sehr viel
Spaß.“

„Man kann viele Instrumente
ausprobieren und singen und tanzen.“

Wallersteiner Felsen und Burgruine:

„Ich esse gerne ein Eis in der Bäckerei.“

Feuerwehr:
„Es ist wichtig, dass die Feuerwehr hier ist,
denn sie rettet Leben.“
„Es ist immer interessant, wenn
man die Feuerwehr besucht, z.B.
beim Ferienprogramm und mit der Schule.“

Kath.: St. Alban, Maria-Hilf-Kapelle
Evang.: Versöhnungskirche
„Ich gehe gern mit meiner Familie in die
Kirche, mein Lieblingsgottesdienst ist an
Weihnachten.“

Schlittenhügel:
„Der Schlittenhügel am
Sportplatz ist breiter, da können
mehr Kinder nebeneinander fahren, dafür
ist der andere steiler und man wird viel
schneller.“

„Beim Felsen hat man eine gute Aussicht
und sieht ganz
Wallerstein und Nördlingen.“
„Dort kann man gut Verstecken
und Fangen spielen und die Spuren der
Burg sind sehr interessant.“

Rathaus:
„Man kann beim Rathaus
wichtige Unterlagen abgeben,
z.B. die Anmeldungen für das
Ferienprogramm.“

Pestsäule:
„Sie steht mitten auf der
Hauptstraße und wird in der
Nacht sehr schön angestrahlt.“
© Noemi Fackler-Stamm und Klasse 3a
Max-Dünßer-Grundschule Wallerstein 2019

