
FREITAG – 7. MAI

10.00 – 12.00 Uhr
AUSGELASSEN KREATIV 4+ / ZEPZONE
KRABBELTIERCHEN – Fühlst du auch so ein Tierchen 
über deinen Rücken laufen? Diese Insekten sind aber gar 
nicht so unheimlich und vielleicht willst du sie dir einmal 
aus der Nähe ansehen. Das geht mit deinem eigenen 
Insektenglas. Wir machen etwas ganz Besonderes draus, 
bemalen und bekleben es, damit jeder weiß, welches 
Glas dir gehört. Komm und mach mit!

14.00 – 16.00 Uhr
AUSGELASSENES RENNEN (FÜR JEDES ALTER) /
TREFFPUNKT ZEPZONE
SUPERHELDENRENNEN – In diesem Spiel geht es um 
Geschwindigkeit. Kannst du superschnell denken oder 
rennen? Beides brauchst du bei diesem Spiel. Zep ist 
auch dabei und fordert euch heraus. Traust du dich mit-
zumachen?

17.00 – 17.30 Uhr
TANZPARTY/DANCE BATTLE MIT ZEP 2+ /
AUSSENPODIUM
DANCE BATTLE ZEP – Ich kann die Musik schon hören! Da 
kommt Zep Seemöwe angeflogen, um mit euch die cool-
sten Dance Moves hinzulegen. Auf los geht's los! Unsere 
Freizeitmeister können es kaum erwarten.
 
20.00 – 21.30 Uhr
SILENT DISCO 4+ / ZEPZONE
SILENT DISCO - Seid ihr bereit? Jetzt könnt ihr die Tan-
zfläche unsicher machen. Unsere Freizeitmeister schwin-
gen ihre Tanzbeine zur coolsten Tanzmusik. Ihr habt 3 
Kanäle zur Auswahl und da ist für jeden etwas dabei. Ihr 
macht doch auch mit?

SAMSTAG – 8. MAI

10.00 – 12.00 Uhr
AUSGELASSEN KREATIV (FÜR JEDES ALTER) / AUSSENPODIUM
ANGEL – Bist du auch ein Angelfan? Ruhig am Wasser sitzen 
und warten, bis ein Fisch anbeißt – und den Fisch dann wieder 
freilassen. Thomas vom Technischen Dienst weiß alles übers 
Angeln, wenn du etwas wissen willst, kannst du ihn fragen. Auf 
jeden Fall brauchen wir eine Angel und die machen wir heute 
Vormittag. Kommst du gleich?

14.00 – 16.00 Uhr
AUSGELASSEN AKTIV 4+ / TREFFPUNKT ZEPZONE
GELÄNDESTRATEGO – Bist du ein richtiger Stratege und 
kannst du deine Gegner besiegen? In diesem Spiel geht es um 
das, was du im Kopf hast. Du musst deine Gegner besiegen, 
indem du schnell eine Entscheidung triffst und gleichzeitig 
auch noch schnell rennst. Machst du bei unserem Team mit?
 
17.00 – 17.30 Uhr
TANZPARTY/DANCE BATTLE MIT ZEP 2+ / AUSSENPODIUM
DANCE BATTLE ZEP – Ich kann die Musik schon hören! Da 
kommt Zep Seemöwe angeflogen, um mit euch die coolsten 
Dance Moves hinzulegen. Auf los geht's los! Unsere Freizeit-
meister können es kaum erwarten.

19.00 – 20.30 Uhr
AUSGELASSENER FILMABEND 6+ / ZEPZONE
FILMABEND – Heute Abend zeigen wir euch in der Zepzone 
den Film Happy Feet, in dem Mumble, der Pinguin, auf seine 
ganz eigene Weise durchs Leben tanzt. Unsere Freizeitmeis-
ter haben Limonade und Popcorn für euch. Sobald ihr da seid, 
geht es los. Ihr wollt doch auch wissen, welche Abenteuer 
Mumble erlebt?

SONNTAG – 9. MAI

10.00 – 12.00 Uhr
AUSGELASSEN KREATIV (FÜR JEDES ALTER) / ZEPZONE
GEFÜHLSKALENDER – Welche Gefühle gibt es eigent-
lich? Es sind so viele, sie lassen sich nicht einfach so auf-
zählen. Welche kennst du�? Du kannst alle Gefühle auf 
den Gefühlskalender schreiben, dann vergisst du sie 
nicht. Unsere Freizeitmeister haben schon alles vorbe-
reitet und warten nur noch auf dich. Wie fühlst du dich 
denn heute?
 
14.00 - 16.00 Uhr
AUSGELASSENER ABSCHIED (FÜR JEDES ALTER) / 
TREFFPUNKT ZEPZONE
ABSCHIED VON ZEP – Der Urlaub ist leider schon wieder 
vorbei. Zep und unsere Freizeitmeister hatten viel Spaß. 
Hoffentlich sehen wir euch bald wieder auf unserem 
Campingplatz De Lakens. Gib Zep noch schnell eine 
letzte High five oder drück ihn mal kurz. Bis bald!

BAULABOR - Der kreative Treffpunkt in der Zepzone und 
in den Ferien jeden Tag von 13.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. 
Von Baupaketen bis zu Spielen, die du mieten kannst, 
haben unsere Freizeitmeister alles für dich parat. Hier 
kannst du auch alle Zep-Artikel bekommen, von einer 
coolen Mütze bis zum superweichen Stofftier. Hast du 
eine Frage über einen Artikel oder möchtest du wissen, 
was du so alles machen kannst? Die Freizeitmeister 
wissen alles und helfen dir gerne, du kannst aber auch 
mailen: recreatie@campingdelakens.nl

ZEP GIBBURTSTAGSFEST – Was ist denn das? Wenn du 
deinen Geburtstag auf dem Campingplatz De Lakens 
feierst, kannst du Zep einladen und Zep GIBT dir dann 
Geschenke und eine echte Zep-Torte. Nähere 
Informationen findest du auf der Website; du kannst 
aber auch mailen: recreatie@campingdelakens.nl 

        START MAIFERIEN
  ABSCHLUSSWOCHENENDE 

*COVID-19: Alle Aktivitäten finden unter Einhaltung der 
Maßnahmen des RIVM (des niederländischen Robert 
Kocht-Instituts) statt. Möglicherweise muss das 
Programm dadurch geändert werden. Haben Sie Fragen 
über Aktivitäten oder Vorsorgemaßnahmen? Diese 
können Sie uns gerne mailen, unser E-Mail-Adresse ist 
recreatie@campingdelakens.nl. Sie können sich auch an 
unsere Freizeitmeister wenden.

Wirst du Spaß mit den Freizeitmeistern haben?
AKTIVITÄTENPROGRAMM

WOLLEN SIE MEHR VON 
DEM FREIZEITMEISTERN 
SEHEN? SCANNEN SIE 
JETZT DEN QR-CODE:


