


 

Direkt am See neben dem Aqua-
staad verspricht die Abenteuer-

Minigolf-Anlage Spiel und Spaß für 
die ganze Familie. Hier gibt es viele 

Überraschungen und jede Menge 
knifflige Aufgaben, die ein echter 

Abenteuergolfer bestehen muss. 
Mal ist es der Knall von Käpt’n 
Golfs Kanone, mal spuckt die Was-
serschildkröte oder der Papagei hat 
mal wieder einen lustigen Spruch 
im Schnabel. Komm vorbei und er-
leb das Abenteuer selbst. Während 
der Sommermonate ist die Anlage 

täglich geöffnet. 

Käpt´n Golf

Senkrecht:
1.  Wie heißt das Maskottchen  

von Immenstaad?
2. Dieses Tier sticht und liebt süße Sachen
3. Immenstaad liegt am …?
4. Auf diesem Berg laufen viele Affen frei herum
5.  Was für ein Tier verbirgt sich hinter  

unserem Maskottchen?
6. Wo könnt ihr auch bei schlechtem Wetter baden gehen?
7.  Hier bekommt ihr viele Informationen  

und Prospekte und könnt nach freien  
Zimmern fragen

8. Dieses „Luftschiff“ fliegt ganz oft über Immenstaad

Waagrecht:
1. Hier machst du gerade Urlaub
2. Dieses Tier schwimmt auf dem Bodensee
3. Von diesem Obst gibt es hier ganz viel
4. Wie heißt das Ferienprogramm für Kinder?
5. In dieser Stadt steht das Sealife Center
6. Ein Baby-Schwein
7.  Für dieses Spiel brauchst du zwei Schläger,  

ein Netz und eine Platte
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Von Montag bis Freitag bietet der Familientreff 

 „Große Kleine Leut“ im Bürgerhaus eine Betreuung  

für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren an. 

Weitere Informationen gibt es beim  

Familientreff unter Tel. 0 75 45 / 91 10 06

– im Familientreff 
Offene Betreuung

                
         für unsere Jüngsten
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Pures 

Badevergnügen

Hast Du Lust auf eine ganz 
besondere Schatzsuche zu 
gehen? Du wirst an einen 
geheimen Platz mit einer 
kleinen Schatztruhe ge-
führt… Mit einem GPS-Gerät 
geht es auf die Suche nach 
dem verborgenen Schatz. 
Was sich in der Schatztruhe 
befindet musst du schon 
selbst herausfinden! Das 
GPS-Gerät kannst du in der 
Tourist-Information aus-
leihen.

Geocaching

Hallo liebe Gästekinder,
ich möchte mich kurz vorstellen: Mein Name ist „Immo“ und ich bin 
eine Henne. Als Maskottchen von Immenstaad habe ich ein vielseitiges 
Programm für dich zusammengestellt.
Falls du Fragen zum Programm hast oder dir Verbesserungsvorschlä-
ge einfallen, dann komm doch in der Tourist-Information vorbei. Dort 
kannst du mich auch als Plüschtier kaufen. Ich freue mich auf dich  
und deine Familie und wünsche Dir einen schönen Urlaub bei uns.

Dein Immo

Hier sind ein paar Tipps, was du 
in Immenstaad so machen kannst:

Immo’s Kindertreff

Von Mitte Juni bis Mitte Sep-

tember wird für Kinder von 3 

bis 12 Jahren von Montag bis 

Freitag ein tolles Programm 

angeboten. Von basteln, Spiel 

und Spaß im Aquastaad und 

bei Käpt’n Golf bis hin zu 

tollen Ausflügen ist für jeden 

etwas dabei. Das aktuelle Wo-

chenprogramm und weitere 

Informationen gibt es in der 

Tourist-Information.

Der Hochseilgarten ist ein Abenteuerwald der besonderen Art. Hier kannst du klettern, balancieren und dich durch die Welt aus Tauen, Balken und Stahlseilen bewegen. Es erwarten dich neue Aussichten, überraschende Aufgaben und reizvolle Herausforderungen sowie jede Menge Spaß. Bereits für Kinder ab 5 Jahren ist ein spannender Parcours geboten.

AbenteuerPark

Das Familienbad Aquastaad ist 

ein Strand- und Hallenbad. Du 

wirst begeistert sein vom Aben-

teuerspielplatz und Matsch-Platz 

– auch beim Beach-Volleyball 

kannst du dich vergnügen. Und 

falls es mal regnet, gibt es im 

Hallenbad eine Piratenlandschaft 

mit toller Rutsche für die Klei-

nen und Schwimmbecken und 

Dampfbad für die Großen. Den 

großen Hunger kannst du im 

Familienrestaurant im Aquastaad 

stillen. 

Unser Gästebetreuer  Raimund Heinzelmann bietet an Ostern und von Mai bis Oktober begleitete Radtouren, Abendspaziergänge mit Fackeln und Ausflüge für dich und  deine Familie an. Du bist zwischen  8 und 14 Jahren? Dann kannst du an spannenden Tischtennis- und Minigolf-Turnieren und speziellen Ausflügen teilnehmen.

Spiel-Sport-Spaß

Bei uns kannst du den Bodensee auch 

vom Wasser aus erleben! Bei der RePa 

Yachtschule kannst du segeln, surfen 

und Tretboot fahren. Den kleinen 

Hafen der Yachtschule findest du, 

wenn du vom Aquastaad aus auf 

dem Fußweg Richtung Hagnau läufst. 

Seit 2011 warten bei Käpt’n Golf echte 

Piratenkanus auf mutige Seefahrer. 

Nach einer kurzen Einweisung kann’s 

losgehen und dem absoluten Famili-

enspass steht nichts mehr im Wege.

Wassersport

Suchst Du einen Spiel- 

oder Bolzplatz, hast Lust 

auf Immo’s Ortsrallye, 

oder möchtest einfach 

wissen, womit Du Dir in 

Immenstaad die Zeit ver-

treiben kannst... Dann hol’ 

Dir den Kinderortsplan in 

der Tourist-Information ab 

und los geht’s…Mit dem 

richtigen Lösungswort 

kannst du Ende des Jahres 

ein Plüschtier-Immo ge-

winnen.

     Kinder- 
Ortsrallye

Auch wenn es mal regnet, wird 

euch nicht langweilig! In der 

Tourist-Information könnt ihr 

tolle Spiele ausleihen und ein 

„Schlecht-Wetter-Programm“ 

mit Ausflugszielen für die 

ganze Familie abholen. 

Schlecht-Wetter-
Programm



   Wer lebt von der Hand im Mund?A

   Welche Krankheit gibt es in keinem Land?
B

  Was brennt uns und ist doch nicht heiß?C

  Welches Getränk ist am stärksten?D

  Welcher Baum hat keinen Stamm?
E

 Es gibt Monate, die haben 30 und welche, 

         die haben 31 Tage. Wie viele Monate gibt es,  

 die 28 Tage haben?

F

A der Zahnarzt
B die Seekrankheit
C die Brennessel
D Wasser.
 Es trägt sogar Schiffe

E der Purzelbaum
F Alle 12 Monate haben   
    28 Tage
G Er wird nass
H das Wort »falsch«

»Max, wieso hältst Du Dir 
die ganze Zeit das rechte 
Ohr zu?«, fragt der Lehrer. 
»Hast Du Ohrenschmerzen?« 
»Nein. Aber Sie haben doch 
gesagt, dass alles, was bei mir 
zum einem Ohr hineingeht, 
zum anderen Ohr wieder 
herauskommt.«

Lehrer: »Friedl, du hast die 

gleichen Fehler im Diktat wie dein 

Tischnachbar. Wie erklärst du dir 

das?« Friedl: »Das ist ganz einfach. 

Wir haben den gleichen Lehrer.«

Ein Betrunkener bemüht sich, 

mit einem Schlüssel einen 

Laternenpfahl aufzuschließen. Ein 

Passant meint: »Bemühen Sie sich 

nicht, dort oben wohnt keiner!« Der 

Betrunkene erwidert: »Unsinn, da 

oben brennt doch Licht.«

Suche dir für deine Sonnenuhr ein sauberes Stück Boden.  

Punkt 12 Uhr mittags steckst Du dann einen Holzstab in die Mitte 

deiner ausgesuchten Fläche in den Boden. Der Holzstab darf 

dabei nicht ganz gerade stehen, sondern muss etwas nach unten 

geneigt sein, damit er Schatten wirft. An das Ende des Schattens 

legst du einen Stein und schreibst 12 darauf. Dieser Stein markiert 

nun 12 Uhr. Eine Stunde später legst Du wieder einen Stein mit 

der Zahl 1 an das Ende des Schattens. Wiederhole diese Arbeit bis 

die Sonne untergeht. Am nächsten Morgen geht es dann weiter 

bis du wieder zum 12 Uhr Stein kommst. Das ist zwar viel Arbeit, 

dafür hast du dir eine eigene Sonnenuhr gebastelt. 

• faustgroße Steine
• ein wasserfester Stift

• einen Holzstab• eine normale Uhr
• und einen sonnigen Tag

»Ich war als kleines Kind schon intelligenter 

als andere. Mit neun Monaten konnte ich 

schon laufen!!« »Intelligent?« fragt Erna ganz 

erstaunt; »Ich hab‘ mich mit zwei Jahren 

noch tragen lassen!«

Wie lang ist eine Minute?  

Einer schaut auf die Uhr und die anderen 

müssen raten. Es ist gar nicht so leicht  

die Dauer einer Minute zu erraten.  

Probiert es doch mal aus. 

Zeit schätzen

Bei diesem Spiel darf einer der Familie 

ein Stichwort nennen z.B. Frühstück. 

Die andere Person hat nun 10 Sekunden 

Zeit möglichst viele Begriffe dazu auf-

zuzählen (z.B. Kakao, Kaffee, Tee, Milch, 

Zucker etc.) Die restlichen Familienmit-

glieder kontrollieren, dass die Begriffe 

auch zu dem Stichwort passen und 

zählen mit. Die Person, die die meisten 

Begriffe findet hat gewonnen.

Dalli Dalli

Nun wird abwechselnd einer Person 
Fragen gestellt, die man aber niemals mit 

Ja, Nein, Schwarz oder Weiß beantworten 

darf. Sehr schwierig für die antwortende 

Person wird es, wenn ihr Fragen sucht, bei 

denen man eigentlich mit diesen Begrif-

fen antworten müsste wie z.B. »Welche 

Farbe hat der Schnee?«, »Du bist doch in 

Claudia verliebt!?« oder »Schwindelst du 

gerade?« etc. Sobald die gefragte Person 

mit »ja«, »nein«, »schwarz« oder »weiß« 

antwortet, wird der Nächste gefragt.

Ja-Nein oder Schwarz-Weiß?

Bei diesem Spiel wird abwechselnd 

durchgezählt. Das klingt noch einfach.  

Der Haken ist bei dieser Sache, dass alle  

Zahlen, die durch drei teilbar sind, nur 

»schnipp-schnapp« genannt werden.  

So geht es: Mama sagt: »1«, Papa: »2«, du 

»schnipp-schnapp«, Mama »vier« usw.

Schnipp-Schnapp durch Drei
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           Ich könnte etwas   Farbe vertragen!    »Mal mich an!«

Bei diesem Spiel benöti-

gt ihr nur einen Stift, ein 

kleines Stück Papier und 

einen Klecks Gesichtscreme.  

Ihr überlegt euch dann ei-

nen Namen einer bekannten 

Persönlichkeit oder von 

Figuren (z.B. Mickey Mouse 

oder Batman) und schreibt 

diesen auf ein Stück Papier. 

Mit der Gesichtscreme 

»klebt« ihr dann diesen 

Zettel auf die Stirn eures 

Nachbars. Nun stellt ihr den 

anderen Fragen zu »eurer« 

Person. Die anderen dürfen 

nur mit »ja« antworten. So-

bald eine Frage mit »nein« 

beantwortet werden muss, 

geht die Fragerunde an die 

nächste Person weiter. Ge-

wonnen hat der, der zuerst 

»seinen« Namen auf der 

Stirn erraten hat. 

Wer bin ich?

  Wenn man einen schwarzen Stein in das 

          Rote Meer wirft, wie wird er dann?
G

  Welches Wort wird immer          falsch geschrieben?

H

Lösungen:

für unterwegs...für unterwegs...ScherzfragenScherzfragen

Du brauchst:
Bau dir deine eigene Sonnenuhr!
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zum Ausmalen!

Na? Hast du schon eine
Postkarte an deine Freunde
zuhause geschickt?
Hast du deiner Oma schon
von deinen Ferien am
Bodensee erzählt? Nicht?
Dann aber nichts wie ran
an die Buntstifte!
Sie werden sich sicher über
einen lieben Gruß aus
Immenstaad freuen. 

Du musst einfach die Post-
karten ausschneiden und
schön bunt ausmalen.
Schon kannst  du sie an
deine Lieben schicken.

Noch eine Briefmarke drauf
....und fertig!
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Zubereitung:
Butter, Eigelb, Salz, Zitrone und Vanillezucker schaumig 
schlagen, Milch und Apfelsaft hinzugeben. Gesiebten 
Puderzucker sowie Mehl unter die schaumige Masse rühren.

Den Teig mindestens eine Stunde kaltstellen, danach auf 
bemehlter Unterlage ca. 5 mm dick ausrollen und den 
Bodensee ausstechen. 

Backtemperatur: ca. 180°C
Backzeit: ca. 5 Minuten

Wer möchte kann den Bodensee beliebig verzieren z.B. mit 
Zuckerguss aus Zitronensaft und Puderzucker, Schokoguss 
oder bunten Streuseln. 

Den Bodensee-
Ausstecher kannst du 

in der Tourist-Information 
kaufen. Er ist übrigens auch 

ein super Mitbringsel für deine 
Freunde zu Hause.

250g Butter1 Eigelb
1 Prise Salz

Schale von einer halben Zitrone
1 Packung Vanillezucker3 EL Milch

4-5 EL Apfelsaft200g Puderzucker450g  Weizenmehl Type 550  oder 405

Zutaten

Lösungswort: _  _  _  _  _  _  _ 
1 2 3 4 5 6 7
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lösungswort: 

Familie

IMM__09_0134 Immopuzzle.indd   1

09.02.2009   14:28:52 Uhr

Was für ein Tier bin ich?
K Pinguin
F Henne
S Ente

Wie komme ich zu meinem Namen “Immo”?
L  Früher hat mich jedes Kind „Limo“ ge-

nannt, weil ich immer Limonade getrun-
ken habe und irgendwann hat dann jeder 
nur noch „Immo“ gesagt.

M  „Immo“ kommt aus der Sprache der Hüh-
ner und bedeutet „berühmt“. Bereits mein 
Urgroßvater hieß „Immo“.

A  Ich wurde nach dem alemannischen 
Gründer von Immenstaad, welcher auch 
„Immo“ hieß benannt.  

Wie viel Menschen 
werden ungefähr mit 
Bodenseewasser versorgt?
T 2 Millionen
Q 800.000
M 4,5 Millionen

Wie tief ist der Bodensee 
an seiner tiefsten Stelle? 
(zwischen Fischbach und 
Uttwil)
A 254cm
I 254m
P 254km

Wie heißt das Familienbad in 
Immenstaad?
D Aquasol
L Aquastaad
R Aquamar

Wie breit ist der Bodensee 
an seiner breitesten Stelle? 
(zwischen Friedrichshafen 
und Romanshorn)
I 14 km
U 54 km
C 94 km

Mit welchem Pirat kann ich 
in Immenstaad Minigolf 
spielen?
H Captain Jack Sparrow
B Captain Cook
E Käpt’n Golf

Helft Immo seine Fragen zu beantworten. 
Mit den richtigen Antworten findest du das 
Lösungswort heraus. Viel Glück!

Und wenn Ihr mich zum 
Knuddeln gern habt: Ich 
bin  auf der Tourist-Info 
erhältlich.

Knuddel-Immo: 
groß: 12,50 Euro
klein: 7,00 Euro

Immo-Puzzle: 
9,80 Euro

Und für ganz Geduldige: 
Es gibt es auch ein Puzzle 
von mir!
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Infos und Antworten auf alle  
deine Fragen, bekommst du bei uns:

Tourist-Information
Freizeit und Kultur am See

im Rathaus
Dr. Zimmermann-Str. 1
88090 Immenstaad

Tel.  0 75 45/2 01-1 10 oder 2 01-1 12
Fax  0 75 45/2 01-2 08

tourismus@immenstaad.de
www.immenstaad.de

Auflage: 20.000 • Stand: Juli 2011


