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Vatertag ist normalerweise treffen von vielen Familien und Vätern und vielen Gruppen. Für 
gemeinsame Unternehmungen, z.B. Wanderungen. Da wird der Papa überrascht und was  
mit ihm unternommen. 
(Leider muss das ganze in diesem Jahr im kleineren Rahmen ablaufen) 
In der letzten Zeit haben eure Väter/Eltern sehr viel geleistet.  
Nun habt ihr Gelegenheit „DANKE“ zu sagen. Doch wie bei den Verboten und Richtlinien?....          

Euch nicht! 

Vorschlag 1: Geschenke selber machen  
Papa staunt sicher über ein selbstgemachtes Geschenk, vor allem wenn du dir etwas überlegst 
was dein Papa gerne macht (Fußball, Auto usw…) oder hat und das in deinem Geschenk 
integrierst. Durch das persönlich gestaltet Geschenk freut sich dein Papa sicher und fühlt sich 
wertgeschätzt und für etwas Besonderes. 
Hier ein paar Möglichkeiten: 
 Ein selbstgemachter Gutschein ( basteln – wie wäre es mit einem Stück Holz was ihr 

beschriftet oder einen großen Stein den ihr als Gutschein bemalt…), für eine gemeinsame 
Aktion (Angelausflug) oder für eine Leistung (Auto waschen..), die du von dir anbietest 

 Selbstgemachtes aus der Küche, Grillgewürz oder ein Cocktail…. 
 Ein altes Glas/Marmeladenglas mit Servietten-Technik (evtl. Logo vom Fußballverein 

deines Vaters Deckel drauf und ein paar Würmer zum Angeln rein?..… 
 Auf einem alten Senf-Glas mit Edding einen lustigen Vatertagspruch schreiben, mit 

Unterschrift, oder eurem Fingerabdruck – So hat dein Papa sein persönliches Trinkglas. 
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Vorschlag 2: Überraschungen verschenken 

Vielleicht gestaltest du ja auch eine Aktion/Überraschung/Ausflug, hier bietet sich folgendes an: 

 Einmal quer durch den Wald (passt auf dass ihr euch nicht verlauft), über liegende    
  Bäume klettern und kleine Bäche überspringen. 

 Wanderung mit „Trimm-dich-Einlage“, mit anschließendem Grillen zu hause 

 Wie wäre es mit einem selbstgemachten herzhaften Frühstück mit Würstchen, Eier    
  und gebratenen Speck (Möglich, dass die Kleinen von Mama oder größeren  
  Geschwistern unterstützt werden) 

 Spaziergang ist Papa zu langweilig….Wie wäre es dann mit Boßeln 
  Ziel beim Boßeln ist es, eine Kugel mit möglichst wenigen Würfen über eine festgelegte  
  Strecke zu werfen. Boßeln wird in unterschiedlichen Varianten auf freien Flächen  
  (Feldern, Wiesen), öffentlichen Straßen und befestigten Wegen gespielt. Ursprünglich ist  
  Boßeln eine Mannschaftssportart (also 2 Mannschaften bilden. Wie wäre es mit Papa und 
  dir und als Gegenmannschaft Mama und deine Schwester? Vielleicht verabredet Ihr euch  
  auch mit einer anderen Familie aus dem Freundeskreis?).  
  Wer die wenigsten Würfe für die gleiche Strecke braucht hat gewonnen. Dazu könntet  
  ihr wenn ihr, mögt noch Medaillen oder einen Pokal basteln. 

 Bereite im Garten oder auf einer Wiese oder an einem Feldweg ein Fußballgolf Parcour  
  vor. Beim Fußballgolf, ist der Fußball der Golfball und deine Füße der Golfschläger. Am 
  Besten du schaust dir die Strecke vorab an und überlegst von wo nach wo der Fußball 
  geschossen  werden soll (z.B. von der Schaukel zwischen 2 Bäume oder in einen von 
  dir platzierten Eimer) oder in einen am Baum aufgehängten Sack….) Dann malst oder  
  schreibst du den Parcours auf oder spielst ihn deinen Vater/Mitspielern vor. Wer den  
  Parcours mit den wenigsten Schüssen absolviert, erhält von dir eine Urkunde? 
  Für den Papa machst du gleich eine fertig „Für den besten Papa der Welt“?....  

 

Vorschlag 3: Lieben Dankesbrief für Deinen Papa 

Das geht immer, auch der Papa freut sich über einen Brief von dir. Schreib einfach, wofür du 
deinem Vater dankbar bist und was du toll findest - Mach ihm ein paar   
schriftliche Komplimente. Gestalten könntest du das alles z.B. als: 

 Alte Schriftrolle, A4 oder A3 Papier mit Kaffee bestreichen, trocknen  
  lassen und evtl. sogar noch die Ränder abreißen, Blatt beschreiben,  
  zusammenrollen und Faden oder Lederband drum - fertig  

 A4 Bild mit Naturmaterialien oder alten Schrauben einen Rahmen  
  kleben, dann den Brief hinein kleben 

 Stichwort Komplimente als Lettering gestalten – vielleicht sogar auf 
  einer Bierflasche oder einer Porzellantasse  

 Auf einen Fußball auf jedem weißen Feld ein Kompliment.. 

 Auf einen Hammerstiel kurz die Komplimente notieren 

 

Vorschlag 4: aus irgendeinem Grund hast du leider erst abends Zeit für deinen Papa… 

Wie wäre es mit einer Taschenlampenwanderung? Vielleicht könnt ihr noch Sterne sehen oder  
euch auf einen Hochsitz setzen und dabei mitgebrachtes (kleine Mettwürstchen, Laugengebäck, 
kleine Mettklöße, hart gekochte Eier- überleg mal was Papa gerne isst.…) verzehren. 

 

 

 



 

 

Vorschlag 5:Foto-Puzzle 

Papa ist nicht da oder wohnt wo anders, das ist sehr schade.  

Doch über ein selbstgemachtes Foto-Puzzle mit einem oder mehreren zusammengesetzten 
Bildern mit Papa und dir oder mit deiner Familie und dir freut er sich sicher. Einfach das oder die 
Fotos auf eine Pappe kleben. Dann die Pappe in Puzzleteile zerschneiden. Anschließend in einen 
Umschlag oder in eine hübsche Kiste packen und Papa zukommen lassen. Ein Anruf dazu am  
Vatertag, so ist dein Papa beschäftigt und hat mit dir (deinem Foto-Puzzle) Zeit verbracht. 

 
 
 

„Have fun and be active“ 

-„Ein lieber Papa ist nicht nur ein Hammer  – 

SONDERN EIN GANZER WERKZEUGKASTEN!...“ - 

Bleibt beschwerdelos & dynamisch bis zum nächsten Mal! 

 

Wünsche euch einen schönen Vatertag! 
 

Liebe Grüße:  

Anke Riechert 


