
Unsere Angebote für Ihren Aufenthalt
- Da ist für jeden etwas dabei -

Liebe Gäste,

unser wunderschön gelegenes Gut bietet für Kinder- und Jugendgruppen nicht nur Übernachtungen mit
Vollverpflegung, sondern auch ein umfangreiches Angebot an Freizeitmöglichkeiten. Neben Spiel und
Spaß auf  unserem weitläufigen Gelände mit  Wiesen,  Wäldchen,  Spiel-  und Sportplätzen wird  auch
gebastelt  oder  wissenswertes  über  Natur  und  Umwelt  vermittelt.  Wir  haben  nachfolgend  unsere
Projekte aufgeführt und bitten Sie, die gewünschten Angebote anzukreuzen und die entsprechende
Personenzahl in den Kästchen anzugeben. 

Wir  möchten  jedoch  darauf  aufmerksam  machen,  dass  wir  einerseits  sehr  bemüht  sind  Ihre
Projektwünsche umzusetzen. Andererseits kann es in Stoßzeiten und in Überschneidung mit weiteren
Gästen dazu führen, dass wir nicht alle gewünschten Projekte während Ihres Aufenthaltes durchführen
können.  Auch  muss  die  Gruppenstärke  beachtet  werden,  ggf.  müssen  Gruppen aufgeteilt  werden.
Diesbezüglich halten wir uns das Recht vor, Projektwünsche zu annullieren. Sollten Ihre Klasse / Gruppe
davon betroffen sein, würden wir Sie im Vorfeld informieren. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen einen angenehmen Aufenthalt.
 
Das Team vom Gut Mößlitz.

Bitte füllen Sie die Angaben vollständig aus:

Einrichtung : 

Zeitraum des Aufenthaltes:

Alter (opt. Klassenstufe der Teilnehmer*innen): 

Ansprechpartner*in:

Spiel- und Spaß auf Gut Mößlitz

Juxrallye (max. 26 Kinder / 4,50 € pro Person):
Bei unserer Juxrallye durchlaufen die Kinder mehrere lustige Spielstationen, die zum Teil Schnelligkeit,
Geschicklichkeit  und  Konzentration  erfordern.  Hierfür  wird  die  Gruppe  in  zwei  Teams  geteilt,  die
während der Rallye gegeneinander antreten. Dabei ist der Wettkampf jedoch zweitrangig, da der Jux im
Vordergrund steht und die Kinder vorrangig Spaß am Spielen haben sollen.

Anzahl der Teilnehmer*innen:  
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Fotorallye (max. 26 Kinder /5,00 € pro Person)
Hier  wird  die  Gruppe  in  vier  Teams geteilt  und  die  einzelnen  Teams sollen  sich  frei  auf  unserem
Gelände bewegen dürfen (unser Vorschlag: ab der 3.Klasse). Jedes Team erhält hierfür ein Foto-album
mit jeweils 15 Fotos, die auf dem Gelände und im Gutspark von uns gemacht wurden. Zusätzlich erhält
jede Gruppe noch einen Geländeplan. Nun ist es Aufgabe der Gruppe, diese Motive zu finden und den
Ort des Fotos auf dem Geländeplan einzutragen. Dabei ist die Punktevergabe so ausgerichtet, dass
nicht unbedingt das schnellste Team, sondern das gründlichste Team die Fotorallye gewinnen kann.

Anzahl der Teilnehmer*innen:  

GPS – Geländespiel / Geocaching (max. 26 Teilnehmer*innen / 5,00 € pro Person)
(eigenes GPS-Gerät bzw. eigenes Smartphone + mobile Daten notwendig)
Bei  unserem GPS-Geländespiel  werden  vier  Teams  gebildet  (pro  Team  muss  dann  mindestens  ein
Smartphone mit mobilen Daten bzw. ein GPS-Gerät vorhanden sein). Die Teams erhalten jeweils eine
Startkoordinate, die sie zu einem Ziel auf unserem Gelände führt. Dort erhalten Sie ein Puzzleteil sowie
die Koordinaten für das nächste Zwischenziel. Am Ende gewinnt das Team, das die meisten Puzzleteile
gesammelt  hat.  Da die Teilnehmer*innen bei  dieser Rallye auch Fragen beantworten sollen,  deren
Antwort sie von Schautafeln entnehmen müssen, ist eine gewisse Lesekompetenz erforderlich. Deshalb
empfehlen wir, dieses Angebot erst ab Klassenstufe 5 (ab 11 Jahren) zu buchen.

Anzahl der Teilnehmer*innen:  

Spiel- und Spaßzeit (max. 30 Personen / 4,50 € pro Person)
Bei der Spiel-  und Spaßzeit veranstalten wir witzige und teilweise außergewöhnliche Ball-,  Fangen-,
Wettkampf- und Spaßspiele für die gesamte Gruppe. Bei der Auswahl der Spiele ist es unser Anspruch,
eine  möglichst  hohe  Homogenität  zu  erzielen,  um  eine  gleiche  Ausgangssituation  für  alle  Teil -
nehmer*innen zu ermöglichen. Sportliche Vorerfahrungen sind demzufolge nicht zwingend erforder-
lich, um hier Spaß zu haben und auch mal „vorne dabei sein“ zu können.

Anzahl der Teilnehmer*innen:  

Kooperations- und Kommunikationsspiele: (max. 24 Personen / ab 4. Klasse / 6,00 € pro Person)
Bei diesen Spielen werden die Teilnehmer*innen vor herausfordernde Aufgaben gestellt, die sie nur
gemeinsam lösen können. Für ein erfolgreiches Gelingen sind dabei Kooperation und Kommunikation
von entscheidender Bedeutung.  Durch mehrere  spielerische Übungen wird  aufgezeigt,  wie sich die
Gruppe während eines Spiels verhalten hat, und dann in der Reflexion gemeinsam herausgearbeitet,
was man beim nächsten Spiel beibehalten kann und was anders bzw. besser gemacht werden muss.
Aufbauend auf den Ergebnissen können zukünftige Umgangsnormen oder -regeln miteinander erstellt
werden.  Diese  Spiele  eignen  sich  auch  sehr  gut  zum  Kennenlernen,  so  z.B.  zu  Beginn  der  
5. Klasse.

Anzahl der Teilnehmer*innen:  

Des weiteren empfehlen wir eine Wanderung zum Cösitzer Park (in Eigenregie).
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Hier können Sie uns individuelle Anfragen und Wünsche mitteilen:

Kulturelle Erlebnisse

Führung durch den Mößlitzer Museumspfad (4,50 € pro Person)
Bei der Tour durch unseren Museumspfad erfahren die Teilnehmer*innen vieles interessantes über das
frühere Leben. Es wird gezeigt, wie Wäsche gewaschen wurde, wie eine Küche früher aussah, wie die
landwirtschaftliche  Arbeiten  damals  verrichtet  wurde  und  welche  Werkzeuge  und  Hilfsmittel  die
Menschen dafür hatten.

Anzahl der Teilnehmer*innen:  

Nützliche und hilfreiche Tipps von der Kinderpolizei! (max. 26 Pers. / bis 12 Jahre / 5,00 € pro Person)
Polizeihauptkommissar  a.D.  Steffen  Claus  (Serviceverein  für  Polizeigeschichte  und  Prävention  e.V.),
bekannt als „Kinderpolizist“, besucht KITA´s, Grundschulen und unseren Förderverein, um mit Kindern,
Lehrern und Erziehern über Bösewichte zu  sprechen und das Verhalten in Gefahr zu schulen.  Eine
rechtzeitige Anmeldung ist hierfür erforderlich.

Anzahl der Teilnehmer*innen:  

Kremserfahrt mit dem Traktor (max. 10 Kinder in einer Gruppe / 4,50 €
Genießen Sie die Natur unseres schönen Parkgeländes mit einer Fahrt im bunten Kremser. Ein Highlight
für Groß und Klein. 

Anzahl der Teilnehmer*innen:  

Hier können Sie uns individuelle Anfragen und Wünsche mitteilen:

Bitte füllen Sie Ihre Wünsche direkt in der Datei aus und senden Sie das Formular per Mail an:  
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Natur-Erfahrungen

Was schwimmt, zappelt oder zuckt im Teich und Tümpel (5,00 € pro Person)
Hier werden alle zu kleinen und großen Wissenschaftler*innen und Forscher*innen. Gemeinsam mit
den Teilnehmer*innen entnehmen wir Wasserproben von unserem Teich (abhängig vom Pegelstand).
Diese Proben werden zuerst ganz banal mit normalem Leitungswasser verglichen und die Unterschie de
der  beiden  Wasserproben  gemeinsam  herausgearbeitet.  Anschließend  werden  mit  Hilfe  der  Mi-
kroskope die Kleinstlebewesen aus dem Teich ausgiebig untersucht, beobachtet und bestimmt, so dass
keine Forscherfragen mehr offenbleiben.
Hinweis: Bis 18 Personen ist die Durchführung als eine Gruppe möglich, sonst Aufteilung in mehrere
Gruppen

Anzahl der Teilnehmer*innen:  

Die Wetterstation Zörbig-Mößlitz (5,00 € pro Person)
Zuschauer*innen  des  MDR-Wetterberichts  ist  bei  der  durchlaufenden  Temperaturanzeige  vielleicht
schon einmal der Ort Zörbig-Mößlitz aufgefallen. Da sich die Messgeräte dieser Station auf unserem
Gut befinden, möchten wir unseren kleinen und großen Gästen auch das Wetter und die Messgeräte
bzw.  deren  Funktionen  etwas  näher  erklären.  Da  dies  ein  sehr  komplexes  Thema  ist,  haben  wir
altersgerechte Inhalte entwickelt, so dass bereits Kindergartenkinder daran Spaß haben. Durch viele
interessante, interaktive Experimente werden verschiedene Wettergeschehnisse sichtbar gemacht und
verständlich erklärt,  so dass auch für obere Klassenstufen noch Neues und Interessantes vermittelt
werden kann.

Anzahl der Teilnehmer*innen:  

Aus dem Leben der Honigbiene: Besichtigung des Bienenstandes (5,00 € pro Person)
Hier erfahren unsere kleinen und großen Gäste viele interessante Dinge über das Leben der Honig -
biene. Es wird kindgerecht gezeigt, wie sich die Gesellschaft in einem Bienenstock zusammensetzt, wie
die  Bienen  kommunizieren,  wie  sie  den  Honig  herstellen,  wie  eine  Beute  von  innen  aussieht  und
letztendlich wie der Imker den Honig erntet. Abhängig von der Jahreszeit und der Beschaffenheit der
Bienenvölker besteht auch die Möglichkeit, sich eine Schauwabe anzuschauen.

Anzahl der Teilnehmer*innen:  

Hier können Sie uns individuelle Anfragen und Wünsche mitteilen:
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Kreativangebote 

Kreatives Gestalten mit Naturmaterialien (ab 6,00 € pro Person)

Anzahl der Teilnehmer*innen:  

Filzen (ab 1. Klasse / 6,00 € pro Person)
(Material: Filzwolle, Luftpolsterfolie, Deko- und Bastelzubehör, Schmierseife)

Anzahl der Teilnehmer*innen:  

Gestalte dein persönliches Kleidungsstück (Stoffdruck  )
6,00 € pro Person bei selbst mitgebrachter Kleidung
10,00 € pro Person wenn Textilien – bevorzugt Stoffbeutel – durch Gut Mößlitz bereitgestellt werden

Anzahl der Teilnehmer*innen:  selbst mitgebrachte Textilien: ja  nein 

Basteleien entsprechend der Jahreszeit, z.B. Ostern / Weihnachten (ab 5,00 € pro Person)

Anzahl der Teilnehmer*innen:  

Töpfern 8,00€ pro Person (inkl. Ton/Glasur/Brennen)
Alle, die Spaß am Formen und Gestalten von Ton haben, kommen hier auf ihre Kosten. Der Töpferkurs
bietet altersgerechte Gestaltungsmöglichkeiten an, bei denen sich die Teilnehmer*innen an Vorlagen
orientieren, aber auch eigene Objekte kreativ umsetzen können. Bitte beachten Sie, dass das Abholen
von getöpferter Ware durch Trocknungs- und Brennabläufe erst 14 Tage nach dem Erstellen möglich
ist. 

Anzahl der Teilnehmer*innen:  
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Komm, wir machen unser Essen einfach selbst!

Pizza Individuale (7,00 € pro Person/ Ersatz für Mittagessen)
Bei unserem Pizzaprojekt werden die Teilnehmer*innen selber zu leidenschaftlichen Pizzabäcker*in -
nen. Dabei gestaltet sich jede seine individuelle Pizza. Hierfür muss der Teig anfangs zu einer runden
Pizza geformt werden. Aus dem Angebot klassischer Zutaten wählt man seine Favoriten aus, schneidet
diese  selbst  und belegt  damit  seine eigene Pizza.  Am Ende werden die  Pizzen vor  den Augen der
Bäcker*innen in unserem Steinofen abgebacken und ofenfrisch serviert. Dieses Projekt ist eine tolle
Alternative zum Mittag- oder Abendessen.

Anzahl der Teilnehmer*innen:  

Backe, backe Kuchen, die Backstube hat gerufen! (6,50 € pro Person)
Auch  hier  heißt  es  wieder:  „Ab  in  die  Backstube!“  Bei  unserem  Kuchenprojekt  bereiten  die
Teilnehmer*innen selbstständig unter Anleitung den Teig zu. Darüber hinaus kann hier mit weiteren
Zutaten experimentiert werden, so z.B. mit verschiedenen Obstsorten, Schokolade, Streuseln, Cremes
usw. Abschließend soll der Kuchen noch ansprechend von den Teilnehmer*innen verziert und dekoriert
werden. Dieses Projekt bietet eine leckere Alternative zu unserem Vesperangebot.

Anzahl der Teilnehmer*innen:  

Hier können Sie uns individuelle Anfragen und Wünsche mitteilen:

Bitte füllen Sie Ihre Wünsche direkt in der Datei aus und senden Sie das Formular per Mail an:  
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Abendlicher Feuerzauber   (in Eigenregie)
Hierfür  wird  das  Feuerholz  von  uns  bereitgestellt.  Wenn  Sie  eigenes  Holz  verbrennen  möchten,
beachten Sie bitte, dass nur unbelastetes trockenes Holz gestattet ist, welches keiner vorherigen Be-
handlung mit Holzschutz, Farbe, Klebemittel etc. unterlag. Aus Gründen des Brandschutzes darf maxi-
mal bis Windstärke sechs (bis 49 km/h), sowie bis zu der Waldbrandgefahrenstufe 3 ein Lagerfeuer
entfacht  werden.  Aus  diesen  Gründen  behält  sich  der  Förderverein  Gut  Mößlitz  das  Recht  vor,
Lagerfeuer nicht zu gestatten. Die Lagerfeuerstätte ist nach Beendigung komplett abzulöschen.

Lagerfeuer mit Knüppelkuchen (4,00 € pro Person)
Knüppelkuchenteig, Mehl, Stöcke, Alufolie, einschl. Lagerfeuerplatznutzung

Anzahl: ggf. Wunschtermin: 

Nutzung des Lagerfeuerplatzes (pauschal 10,00 €)
Einmalige Nutzungsgebühr und Genehmigung

bitte ankreuzen  ggf. Wunschtermin: 

Grillnutzung ohne Kohle (pauschal 10,00 €)

bitte ankreuzen  zzgl. Grillkohle (10,00 €)  ggf. Wunschtermin: 

Nutzung des Geländes und der Sanitäranlagen   (3,00 € pro Person)

• bei Tagesaufenthalten, wenn keine Angebote genutzt werden
• wenn nur Grill- und / oder Lagerfeuer genutzt werden
• ohne überdachte Terrasse

Anzahl Personen: ggf. Wunschtermin: 

Überdachte Sonnenterrasse (pauschal 30,00 €)

bitte ankreuzen  ggf. Wunschtermin: 

Bitte füllen Sie Ihre Wünsche direkt in der Datei aus und senden Sie das Formular per Mail an:  
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