
Stelle dich an einen Ort deiner Wahl. Welche Geräusche 
hörst du? Du kannst dabei auch die Augen schließen. ✎ 
Zeichne oder schreibe auf, was du hörst.                                                                          N
_______________________________________________

_______________________________________________

Erkunde deine Umgebung. Welche Schilder hast 
du entdeckt? Dies können Namen von Straßen, 
Läden, Verkehrsschilder u. a. sein. ✎ Zeichne oder 

schreibe sie ab.     
                                                                      S  ___________________________________________

___________________________________________Welchen Supermarkt gibt es in deiner Nähe?             Schaue oder frage nach einem 
Prospekt mit den Angeboten. Meistens sind Prospekte in der Nähe der Kasse aus-
gestellt.          
                                                           E
1.  Schneide 4 Dinge aus, die du gerne magst und klebe sie hier auf. ✄

2.  Findest du das deutsche Wort für die 4 Dinge, die du ausgeschnitten hast?         
     Schreibe ✎ sie auf.

______________________________  _______________________________

______________________________  _______________________________

Wie geht es Dir heute? ✎ Male den Smiley an.   A  

J K 
L   

Wie ist das Wetter heute? ✎ Zeichne oder schreibe es auf.

_______________________________________________

Wie heißt eine U-Bahn-, S-Bahn- oder eine Bus-Station in deiner 

Umgebung? Schreibe sie hier auf ✎
         

____________________________________________________________

 
Bist du in Hamburg schon einmal mit der U-Bahn, S-Bahn oder dem 

Bus gefahren? Kreuze an ✎¡ JA      ¡ NEIN         

                   TWenn ja, wohin bist du gefahren?  Wenn nein, wohin würdest du gerne 

mal fahren? ✎ Schreibe oder zeichne.

________________________________________________________

Mein entdecker-Ferienpass

➽

➽

➽

➽

den ganzen Ferienspaß gibt’s auf https://ferienpass-hamburg.de

https://ferienpass-hamburg.de


Was machst du gerne in deiner Frei-

zeit? ✎ Notiere oder zeichne. 

      

                                               

T
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Welche Eissorten magst du 
gerne? ✎ Schreibe sie auf 
oder zeichne dein Lieblingseis.  
 
                                         A
__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Wie heißt deine Schule, auf die du 
aktuell gehst? ✎ Notiere den Na-
men. Du kannst deine Schule auch 
gerne zeichnen.    
     
        M

  
________________________________ 
     
______________________________

Welche deutschen Worte magst du 
besonders gerne? Schreibe sie bitte 
auf.  
      
                                                B________________________________________________________________________________________________

Was war bis jetzt dein schönstes Erlebnis in Hamburg? ✎ 

Schreibe es auf oder zeichne ein Bild zu deinem Erlebnis.  
        
                                                                           U
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Lösungswort :     H_ _ _ _ S _ _ _ _   H _ _ _ _ R G
Findest du die fehlenden Buchstaben aus dem Lösungswort? Du findest sie neben den Aufgaben. 
Wenn du magst, kannst du Jan und Jette vom Hamburger Ferienpass ein Bild mit deinem 
schönsten Ferien-Erlebnis schicken oder ein Gedicht, eine Geschichte für sie schreiben. Sie 
freuen sich, von dir zu erfahren, und vielleicht kommt dein Ferien-Erlebnis sogar in eine Aus-
stellung! Bitte schicke Bilder, Gedichte oder Geschichten per E-Mail an ferien@bsb.hamburg.de 
oder per Post an JIZ, Jan & Jette, Dammtorstraße 14, 20354 Hamburg. 
Ganz viele Ferien-Tipps findest du im Internet unter https://ferienpass-hamburg.de
      

Jan und Jette wünschen dir tolle Ferien in Hamburg!

➽
➽ ➽

➽

Gibt es einen Spielplatz in deiner Nähe/Umgebung? Kreuze an ✎ 

   

¡ JA      ¡ NEIN 

Warst du schon einmal dort? Kreuze an ✎

¡ JA      ¡ NEIN       A

Wenn ja, wie lange bist du ungefähr dorthin gelaufen? Kannst du 

es schätzen? ✎ Notiere die ungefähre Zeit.

________________________________________________________

Welches Spielgerät gefällt dir am besten auf dem Spielplatz? 

✎ Notiere oder zeichne es.

________________________________________________________

Gibt es andere schöne Plätze die du schon für 
dich entdecken konntest wie einen Park, einen 
Skateplatz, Bolzplatz, Basketball oder ande-
re interessante Orte? ✎ Schreibe sie auf oder 
zeichne sie. Vielleicht kannst du anderen Kindern 
Tipps geben, wo man die Plätze findet. 
       
        
              D____________________________________________________________________________________

➽

➽

➽

https://ferienpass-hamburg.de

