
19.00 - 20.00 8

Spiel mit den sechs Sinnen  
Wie bitte? Ja, auch du hast sechs Sinne! 
Das Spiel besteht aus sechs Teilen, den 
sechs Sinnen: Riechen, Sehen, Hören, 
Schmecken, Fühlen und Intuition. Traust 
du dich, die Sinneskiste aufzumachen? 
Wenn ihr die Aufgabe gelöst habt, geht 
es weiter mit dem nächsten Sinn.

19.00 - 20.30 8

Ausgelassen Aktiv 
ARROW TAG - Ein bisschen Paintball, 
ein bisschen Völkerball, aber mit Pfeil 
und Bogen und einer echt starken Mas-
ke. Das spannende Arrow oder Archery 
Tag kitzelt die Nerven, nicht nur bei 
den Spielern, sondern auch bei den Zus-
chauern. Ein perfektes Spiel für alle! 
Wir treffen uns beim Außenspielplatz.
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Aktivitätenprogramm Naturwoche Freitag 23 August - Donnerstag 29 August

18.00 - 18.30 2

Tanzparty/dance battle mit Zep 
SHOWTIME! Zeig uns deine besten Moves! 
Zep Seemöwe hat geübt und möchte  
mit dir tanzen. Tanz zusammen mit ihm  
und dem Freizeitteam. Und wenn du Zep 
knud deln möchtest, eine High Five von ihm 
haben oder ein Foto mit ihm machen 
möchtest, macht er das gerne für dich.

10:00 - 12:00 4

Ausgelassen Kreativ
KRABBELTIERHOTEL - In dieser 
Naturwoche beschäftigen wir uns 
mit allem, was in der Natur zu finden 
ist. Heute bauen wir zusammen ein 
Krabbel tierhotel. Das klingt 
ein bisschen kribbelig, aber 
auch Krabbeltiere brauchen  
ein Zuhause. Hilfst du mit?

10:00 - 12:00 4

Ausgelassen Kreativ 
ANGELRUTE - Hallo du da, ja, dich 
meine ich! Wie gut kannst du angeln? 
Und welche Fische kennst du? Nein, keine 
Angst, du brauchst in den Sommerferien 
nichts zu lernen; wir basteln etwas ganz 
Cooles. Machst du mit? Dann kannst du 
zusammen mit dem Freizeitteam deine 
eigene Angelrute pimpen. Bis gleich!

10:00 - 12:00 4

Ausgelassen Kreativ 
NATURKETTE - Du hast es bestimmt 
mitbekommen, diese Woche ist die 
Natur unser Thema. Heute basteln  
wir aus natürlichen Materialien unsere 
eigene Naturkette, denn die darf in 
deiner Sammlung natürlich (!) nicht 
fehlen. Auf los geht’s los, komm schnell 
zur Zepzone!

10:00 - 12:00 4

Ausgelassen Kreativ
STRANDRÄUBERTASCHE - Heute 
machen wir unsere eigene, möglichst 
kreative Strandräubertasche aus Stoff. 
Wir bringen die Stofftasche mit und du 
brauchst nur mitzumachen und gute 
Einfälle mitzubringen. Das machst du 
doch mit links?

14:00 - 16:00 4

Ausgelassen Aktiv 
SOFT BALL BOUNCE - Viele von euch 
kennen sicher Hockey oder haben es 
schon gespielt, aber diese Spielvariante 
ist doch etwas Besonderes. Wir spielen 
mit einem großen Ball, verrückten 
Hockeyschlägern und auch noch ein 
paar anderen Regeln. Jetzt bist du be-
stimmt neugierig! Das Freizeitteam ist 
auf alles vorbereitet. 

14.00 - 16.00 AL

Expedition auf dem Spielplatz   
SPIELEN, RENNEN UND LACHEN -  
Rennst du gerne über den Spielplatz  
und probierst alles aus? Heute ist das 
Freizeitteam auf dem Spielplatz.  
Wir nehmen allerlei abenteuerliches 
Material mit, mit dem man tolle Spiele 
machen kann. Du kannst von Anfang an 
mitmachen oder später dazukommen. 
Bis nachher auf dem Außenspielplatz!

Samstag DienstagSonntag Mittwoch donderdagFreitag Montag

13.00 - 17.00 4

Bau Hütte Selber
HÄMMERN UND SÄGEN - Auch heute  
ist die Baubude von Zep (Bau Hütte Sel-
ber) wieder geöffnet und kannst du die  
tollsten Sachen bauen. Es gibt Baupakete  
zu kaufen, die du gleich mit Zeps Werk-
 zeugen zusammenbauen kannst. Wolltest 
du schon immer mal etwas mit Hammer 
und Säge bauen?  
Mach dann mit!

10.00 - 12.00 4

Ausgelassen Kreativ
BLUMENTOPF RECYCELN - Wer von 
euch hat einen grünen Daumen UND 
bastelt gerne? Heute Vormittag lassen 
wir unsere Kreativität auf Recycling-
produkte los; alle Zeppers können ihren 
eigenen Blumentopf machen. Hast du 
Lust? Wir bringen Blumentöpfe, Erde 
und Samen mit.

14.00 - 16.00 4

Ausgelassen Aktiv  
ZUSAMMENARBEITEN - Das wird toll: 
Wir haben ein lebendes Minenfeld,  
ein Spinnennetz, einen Lavaboden und 
ein Labyrinth, aus dem du mit verbun-
denen Augen herausfinden musst. Lass 
dich vom Freizeitteam herausfordern 
und zeig, dass du die Aufgaben mit 
links lösen kannst!

14:00 - 16:00 4

Naturretter
Die Naturretter sind unterwegs! Wir 
möchten euch gerne “Entdecker Job” 
vorstellen. Er nimmt euch Zeppers mit,  
erzählt über die Natur, die Dünen und 
all den Müll, der dort herumliegt. Schon 
seit vielen Jahren sucht er, untersucht er 
und versucht er, so viel wie möglich Müll 
zu sammeln und aufzuräumen, aber er 
braucht Hilfe! Mithilfe verschiedener 
Aufgaben macht er aus euch Kindern 
echte Naturhelden! ANMELDEN: ist 
beim Freizeitteam möglich.

18.00 - 18.30 2

Tanzparty/dance battle mit Zep 
SHOWTIME! Zeig uns deine besten Moves! 
Zep Seemöwe hat geübt und möchte  
mit dir tanzen. Tanz zusammen mit ihm 
und dem Freizeitteam. Und wenn du Zep 
knud deln möchtest, eine High Five von ihm 
haben oder ein Foto mit ihm machen 
möchtest, macht er das gerne für dich.

19.00 - 20.00 8

Ausgelassen Aktiv 
DRACHEN STEIGEN LASSEN - Das 
Freizeitteam hat verschiedene Drachen 
für euch bereitgelegt. Jetzt brauchen wir 
nur noch die richtige Brise; wir hoffen, 
dass der Wind mitmacht. Und wir freuen 
uns darauf, dass du uns zeigst, was du so 
alles mit dem Drachen machen kannst.

18.00 - 18.30 2

Tanzparty/dance battle mit Zep 
SHOWTIME! Zeig uns deine besten Moves! 
Zep Seemöwe hat geübt und möchte  
mit dir tanzen. Tanz zusammen mit ihm  
und dem Freizeitteam. Und wenn du Zep 
knud deln möchtest, eine High Five von ihm 
haben oder ein Foto mit ihm machen 
möchtest, macht er das gerne für dich.

18.30 - 20.30  

Strandfischen mit Schleppnetz 
ANMELDEN: ist an der rezeption möglich.

14:00 - 16:00 4

Ausgelassen Kreativ 
WURMBOX - Hast du schon einmal 
eine Wurmbox gebaut? Es klingt ein 
kleines bisschen ekelig, aber Würmer 
sind ganz liebe Tierchen. Deshalb 
finden wir, dass sie ein eigenes Zuhause 
brauchen, und basteln zusammen eine 
große Wurmbox. Hilfst du uns dabei?

Donnerstag
10.00 - 12.00 4

Ausgelassen Kreativ
NACHHALTIGER LAMPION - Damit wir 
heute Abend den Campingplatz in einem 
Lichtermeer erstrahlen lassen können, 
haben wir einen tollen Künstler gebeten, 
uns dabei zu helfen. Und eure Fantasie 
brauchen wir auch dazu! Komm und 
bastle zusammen mit uns deinen eigenen 
Lampion aus nachhal tigem Material. 

14.00 - 16.00 4

Das grosse Stranderlebnis  
BIST DU BEREIT? - Alle Strandschaufeln 
ahoi! Lässt du dich gerne herausfordern? 
Und spielst du gerne mit Wasser und 
Sand? Lass dir dann dieses Abenteuer 
nicht entgehen. Wir verraten noch nicht 
alles, aber eine Schaufel, Sand, Wasser 
und ein gutes Vorstellungsvermögen 
sind wichtige “Zutaten”.

18.00 - 18.30 2

Tanzparty/dance battle mit Zep 
SHOWTIME! Zeig uns deine besten Moves! 
Zep Seemöwe hat geübt und möchte  
mit dir tanzen. Tanz zusammen mit ihm  
und dem Freizeitteam. Und wenn du Zep 
knud deln möchtest, eine High Five von ihm 
haben oder ein Foto mit ihm machen 
möchtest, macht er das gerne für dich.

18.00 - 18.30 4

Lichterumzug      
LICHT AUS, SPOT AN! - Alle Zeppers 
müssten heute früh einen “ausgelasse-
nen” Lampion gebastelt haben, hoffent-
lich hat es geklappt. Aber nicht nur alle  
Zeppers lassen heute Abend ihre Lam-
pions scheinen, wir möchten auch alle 
Gäste bitten, an ihrem Platz ihr eigenes 
Licht zu kreieren. Konntest du heute 
früh nicht mitmachen? Kein Problem, 
wir haben noch ein paar extra Lampions.

19.00 - 20.30 6

Strandräuberglück 
STRANDRÄUBER GESUCHT -  
Heute früh habt ihr zusammen mit dem 
Freizeitteam eure eigene Strandräuber-
tasche gemacht. Wer weiß, vielleicht 
kannst du diese Tasche heute Abend 
beim Strandräuberzug gut brauchen. 
Beim Strandräuberzug bringen wir 
euch alles bei, was ihr über den Strand, 
den Müll und das, was am Strand alles 
anspült, wissen müsst. Mach mit und 
vergiss deine Tasche nicht! ANMELDEN: 
ist beim Freizeitteam möglich.

13.00 - 17.00 4

Bau Hütte Selber
HÄMMERN UND SÄGEN - Auch heute  
ist die Baubude von Zep (Bau Hütte Sel-
ber) wieder geöffnet und kannst du die  
tollsten Sachen bauen. Es gibt Baupakete  
zu kaufen, die du gleich mit Zeps Werk-
 zeugen zusammenbauen kannst. Wolltest 
du schon immer mal etwas mit Hammer 
und Säge bauen? Mach dann mit!

13.00 - 17.00 4

Bau Hütte Selber
HÄMMERN UND SÄGEN - Auch heute  
ist die Baubude von Zep (Bau Hütte Sel-
ber) wieder geöffnet und kannst du die  
tollsten Sachen bauen. Es gibt Baupakete  
zu kaufen, die du gleich mit Zeps Werk-
 zeugen zusammenbauen kannst. Wolltest 
du schon immer mal etwas mit Hammer 
und Säge bauen? Mach dann mit!

13.00 - 17.00 4

Bau Hütte Selber
HÄMMERN UND SÄGEN - Auch heute  
ist die Baubude von Zep (Bau Hütte Sel-
ber) wieder geöffnet und kannst du die  
tollsten Sachen bauen. Es gibt Baupakete  
zu kaufen, die du gleich mit Zeps Werk-
 zeugen zusammenbauen kannst. Wolltest 
du schon immer mal etwas mit Hammer 
und Säge bauen? Mach dann mit!

13.00 - 17.00 4

Bau Hütte Selber
HÄMMERN UND SÄGEN - Auch heute  
ist die Baubude von Zep (Bau Hütte Sel-
ber) wieder geöffnet und kannst du die  
tollsten Sachen bauen. Es gibt Baupakete  
zu kaufen, die du gleich mit Zeps Werk-
 zeugen zusammenbauen kannst. Wolltest 
du schon immer mal etwas mit Hammer 
und Säge bauen? Mach dann mit!

18:30 - 19:00 2

Tanzparty/dance battle mit Zep 
SHOWTIME! Zeig uns deine besten Moves! 
Zep Seemöwe hat geübt und möchte  
mit dir tanzen. Tanz zusammen mit ihm 
und dem Freizeitteam. Und wenn du Zep 
knud deln möchtest, eine High Five von ihm 
haben oder ein Foto mit ihm machen 
möchtest, macht er das gerne für dich.

19.00 - 20.00 8

Ausgelassen Eduaktiv  
BAMBUS BAUEN - Wie bitte, Bambus 
bauen? Ja, das liest du ganz richtig. 
Heute Abend bauen wir die coolsten 
Konstruktionen mit verschiedenen 
Bambusstäben in allerlei Größen. 
Alles, was du als Zepper tun 
musst, ist dabei sein und 
zusammen mit 
uns ein MEGA-
Bauwerk machen.

19.00 - 20.00 2

Ein Ausgelassenes Märchen   
MÄRCHEN GIBT ES WIRKLICH – 
Spieglein Spieglein an der Wand, wer ist 
die Schönste im ganzen Lakens-Land? 
Lass dich von der wundersamen Welt 
der Märchen bezaubern und von den 
Geschichten und verrückten Aufgaben 
überraschen. Keine Angst, es gibt ein 
Happy End!

14.00 - 16.00 4

Ausgelassen Aktiv  
AFFENKÄFIG – Wir verwandeln 
den Außenspielplatz in einen echten 
Affenkäfig! Bist du gelenkig und super-
schnell, hast du keine Angst und willst 
du das Freizeitteam schlagen? Dann 
machst du bestimmt gerne bei unserem 
“Affentheater” mit.

10:00 - 12:00 4

Ausgelassen Kreativ   
SPIEGLEIN SPIEGLEIN – Ein Spiegel 
ist im Urlaub doch ganz praktisch, 
oder? Sitzt die Frisur gut, hast du einen 
Fleck, etwas zwischen den Zähnen und 
was für eine Augenfarbe hast du eigent-
lich? Ein Spiegel ist echt nützlich. Wir 
pimpen heute Vormittag einen Spiegel, 
den du vielleicht heute Abend gut brau-
chen kannst. Kommst du gleich?

13.00 - 17.00 4

Bau Hütte Selber
Siehe Freitag für Informationen.

13.00 - 17.00 4

Bau Hütte Selber
Siehe Freitag für Informationen.

17.00 - 18.00 4

Powerkiten bij Mifune
DIE KRAFT DES WINDES ERLEBEN! - 
Powerkiten ist eine spannende Aktivität,  
bei der alle mitmachen können - Jung 
und Alt. Jetzt unseren online Kalender 
checken und anmelden: www.mifune.nl 

18.00 - 18.30 2

Tanzparty/dance battle mit Zep  
Siehe Freitag für Informationen. 

18.00 - 18.30 2

Tanzparty/dance battle mit Zep  
Siehe Freitag für Informationen. 

19.00 - 21.00 12

Magst du die Rettungsbrigade?
Dann ist das genau das Richtige für dich!  
Mit einem Boot der Freiwilligen Rettungs-
mannschaft von Bloemendaal fährt  
du aufs Meer hinaus. Wir treffen uns 
um 18.45 Uhr an der Rezeption.  
Du musst dich im Voraus anmelden. 
Preis: € 10,00 pro Person.



10:00 - 12:00 4

Ausgelassen Krea-aktiv 
THEATERFEST – Die Sommerferien 
sind fast vorbei und wir verbringen 
unseren letzten Tag hier. Es war eine 
tolle Zeit, wir haben so viele Abenteuer 
erlebt! Heute Vormittag teilen wir un-
sere Ferienabenteuer in verschiedenen 
Erzählformen mit euch. Aber ihr seht 
natürlich nicht nur zu, sondern helft uns 
auch dabei! Rennen, fliegen und landen. 
Bis gleich in der Zepzone!

10:00 - 12:00 4

Ausgelassen Kreativ   
MATSCHSCHÜRZE – Hilfst du manch-
mal in der Küche mit und bist du auch 
mal ein bisschen tollpatschig? Ja, das 
geht uns genauso! Du bist ganz begeis-
tert beim Kochen oder Backen und alles 
spritzt nur so durch die Küche.
Das Freizeitteam hat für euch Schürzen 
zum Pimpen bereitgelegt, dann braucht 
ihr eure Kleider nach dem Kochen 
jedenfalls nicht mehr zu waschen. 

14.00 - 16.00 2

Ausgelassen Abschied  
TORTE AUSTEILEN UND FOTO-
MOMENT – Jetzt ist es fast Zeit zum 
Abschiednehmen, aber wer Abschied 
nimmt, muss auch spendieren. Das Frei-
zeitteam kommt zu euch und verwöhnt 
euch noch ein letztes Mal mit einem 
Stück Torte. Wenn du willst, bekommst 
du auch ein Polaroidfoto mit dem Team. 
So eine Erinnerung 
an die Sommerferien 
möchtest du doch 
bestimmt haben?

14.00 - 16.00 6

Ausgelassen Edukativ 
MATSCHKÜCHE – Du kannst die 
Schürze, die du heute Vormittag gepimpt 
hast, bestimmt gleich gut brauchen, 
denn jetzt wird mit Matsch “gekocht”. 
Wir haben Töpfe, Pfannen, Löffel, 
Backformen und andere Utensilien, mit 
denen du leckere Sandtorten, Sandsa-
late, Sanddesserts und noch viel mehr 
machen kannst. Mmm, das schmeckt!

19.00 - 20.30 6

Ausgelassen Aktiv 
LASERGAMES – Wer quiekst als Erster? 
Es dämmert schon und der Außenspiel-
platz ist die beste Location für die ech-
ten Lasergame-Fans. Wir verteilen euch 
in Teams, die gegeneinander spielen. 
Lässt du dich herausfordern oder bleibst 
du ganz cool?

Samstag SonntagFreitag

14.00 - 16.00 8

Ausgelassen Aktiv  
DRACHEN STEIGEN LASSEN – Das 
Freizeitteam hat verschiedene Drachen 
für euch bereitgelegt. Hoffentlich haben 
wir ein angenehmes Lüftchen und viel-
leicht sogar eine steife Brise. Zeigst du 
uns, dass du den Drachen wie ein Profi 
steigen lassen kannst?

Aktivitätenprogramm Naturwoche Freitag 30 August - Sonntag 1 September

10:00 - 12:00 4

Ausgelassen Kreativ  
ARTY WALL – Auf los geht’s los! Wir 
machen uns heute Vormittag an die 
Arbeit und malen auf Holzplatten 
nach Herzenslust mit Fingerfarben. Ja 
wirklich, mit FINGERFARBEN! Das 
Freizeitteam ist schon ganz aufgeregt 
und hat die gesamte Zepzone in ein 
Künstleratelier verwandelt. Und wann 
kommst du, PICASSO? 

16:00 - 16:30 2

Zep Verabschiedet sich von Euch 
SHOWTIME! Zeig uns deine besten 
Moves! Zep Seemöwe hat geübt und 
möchte mit dir tanzen. Tanz zusammen 
mit ihm und dem Freizeitteam. Und 
wenn du Zep knuddeln möchtest, eine 
High Five von ihm haben oder ein Foto 
mit ihm machen möchtest, macht er das 
gerne für dich.

13.00 - 17.00 4

Bau Hütte Selber
HÄMMERN UND SÄGEN - Auch heute  
ist die Baubude von Zep (Bau Hütte Sel-
ber) wieder geöffnet und kannst du die  
tollsten Sachen bauen. Es gibt Baupakete  
zu kaufen, die du gleich mit Zeps Werk-
 zeugen zusammenbauen kannst. 
Wolltest du schon 
immer mal etwas mit 
Hammer und 
Säge bauen? 
Mach dann mit!

13.00 - 17.00 4

Bau Hütte Selber
HÄMMERN UND SÄGEN - Auch heute  
ist die Baubude von Zep (Bau Hütte Sel-
ber) wieder geöffnet und kannst du die  
tollsten Sachen bauen. Es gibt Baupakete  
zu kaufen, die du gleich mit Zeps Werk-
 zeugen zusammenbauen kannst. Wolltest 
du schon immer mal etwas mit Hammer 
und Säge bauen? Mach dann mit!

18.00 - 18.30 2

Tanzparty/dance battle mit Zep 
SHOWTIME! Zeig uns deine besten Moves! 
Zep Seemöwe hat geübt und möchte  
mit dir tanzen. Tanz zusammen mit ihm  
und dem Freizeitteam. Und wenn du Zep 
knud deln möchtest, eine High Five von ihm 
haben oder ein Foto mit ihm machen 
möchtest, macht er das gerne für dich.

19.00 - 21.00 AL

Brötchen Backen Mit  
Musikalischer Untermalung 
Heute Abend backen wir Brötchen über 
einem echten Feuer! Auch das Freizeit-
team ist dabei und möchte euch näher 
kennenlernen. Papa und Mama können 
am knisternden Lagerfeuer ihre Drinks 
und die Musik genießen, die im Hinter-
grund spielt.
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13.00 - 17.00 4

Bau Hütte Selber
Siehe Freitag für Informationen.

18.00 - 18.30 2

Tanzparty/dance battle mit Zep  
Siehe Freitag für Informationen. 

19.00 - 21.00 12

Magst du die Rettungsbrigade?
Dann ist das genau das Richtige für dich!  
Mit einem Boot der Freiwilligen Rettungs-
mannschaft von Bloemendaal fährt  
du aufs Meer hinaus. Wir treffen uns 
um 18.45 Uhr an der Rezeption.  
Du musst dich im Voraus anmelden. 
Preis: € 10,00 pro Person.


