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6 Die Ritterakademie

Weitere Programme der
Abenteuer4ma

6 Trickfilmproduktion

Hexen und Magier

6 How  Kola - Willkommen bei den Indianern

6 Die Schätze der Piraten

6 Black Box - Schwarzlichttheater

6 Zauberschule

6 Manege frei - Zirkusprojekt

Bereich Abenteuer

Bereich Kultur

Viele Trainingskurse in den Bereichen, Gewalt, Sucht, 
Deeskalation, soziale Kompetenzen

6 Indianercamps

Bereich Camps und Lager

www.a4ma.de

Info@a4ma.de
Geeignet vom Kindergarten bis zur 6. Klasse

Ein Abenteuerprogramm für:
Klassenfahrten
Gruppenreisen
Tagesausflüge

In der 
Jugendbildungsstätte 

Rodholz / Rhön

Jugendbildungsstätte Rhön
Rodholz-Heckenhöfchen 2, 36163 Poppenhausen

Tel.: 06658-919000
E-Mail: info@djo-landesheim.de

Buchung:



Die Jugendbildungsstätte:
Die gemütliche und überschaubare 
Jugendbildungsstätte liegt am Füße der Wasserkuppe. 
Obwohl das Haus gerne mit einer Jugendherberge 
verwechselt werden, ist es keine. Das Haus ist im 
moderen Sinne eher ein Hostel, auch wenn hier in 
erster Linie kleine und große Gruppen betreut werden 
und selten Einzelpersonen.

Die Abenteuer4ma:
Seit mehr als 10 Jahren arbeitet die Abenteuer4ma 
erfolgreich mit vielen Jugendherbergen zusammen. 
Jährlich begleitet sie über 10.000 Kinder mit vielseitigen 
Pauschalprogrammen auf Ihren Klassenfahrten 

Die Programme:
  > sind pädagogisch durchdacht und praxiserprobt.
  > werden immer durch zwei Teamer betreut
  > können mit 8 Stunden für einen Tag, 9 oder
     11Stunden Dauer für 2 Tage oder  für 15 Stunden an
     drei Tagen gebucht werden
  > alle benötigten Materialien und Medien werden von
     der Abenteuer4ma gestellt
  > die Programmpunkte können individuell mit Ihnen im
     Vorfeld abgestimmt werden
  > werden mit der Kamera von uns begleitet, im
     Anschluss an die Klassenfahrt bekommen Sie diese
     dann zugeschickt

Das ProgrammAllgemeines

How Kola oder auch Herzlich Willkommen Freunde. So 
begrüßen die Indianer Ihre Gäste und so werdet auch 
Ihr begrüßt. 
Bei diesem Projekt lernt Ihr Einiges über die Indianer 
und zwar so, wie sie wirklich waren und sind, denn 
wenn Ihr die Abenteuer der Indianer erleben wollt, 
solltet Ihr auch ein wenig über das amerikanische 
Urvolk wissen. Dann geht es aber auch schon in die 
Praxis. Zunächst einmal benötigt Ihr einen echten 
indianischen Namen und dann solltet Ihr unbedingt Euer 
Äußeres verändern, am besten mit einem 
Indianerstirnband. Hier kommen auch die Federn rein, 
die Ihr Euch noch verdienen müsst. Dazu kommen wir 
als nächstes. 
Jetzt ist handwerkliches Geschick gefragt, denn wir 
werden uns einen Indianerbogen schnitzen und diesen 
dann natürlich auch ausprobieren, am besten geht das 
bei der Büffeljagd. Viele Spiele, Lieder und Tänze der 
Indianer werdet Ihr auch noch kennen lernen, es macht 
Spaß gemeinsam zu Tanzen und zu singen.
 Das Lagerfeuer wird für uns ein wichtiger Treffpunkt 
sein, denn hier werden wir uns nicht nur zu den großen 
Palavern treffen, sondern auch unser Stockbrot grillen. 
Je nach dem, wie lange Ihr bei uns verweilt, steht Euch 
noch etwas ganz Besonderes bevor, eine echte 
indianische Schwitzhütte. Hier könnt Ihr Euch so richtig 
ausschwitzen und reinigen. Zum Schluss werdet Ihr 
dann noch feierlich in den Stamm aufgenommen, 
natürlich geschieht das auch am Lagerfeuer.


