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Plautstraße 80, 04179 Leipzig

 hallo@ministerium-fuer-abenteuer.de 
 0341 / 581 532 24

Ausführliche Informationen 
rund um das Thema Projektwoche 

fi ndest du auf unserer Webseite unter 
www.ministerium-fuer-abenteuer.de.

* BBQ-Abend

* Open-Air Kino-Abend

* Kanutour

* Pizza-Abend

* Spielekiste

* Lagerfeuer

* Nachtwanderung

* Fahrradtour

* Bogenschießen 

* u.v.m.

Ausführliche 
Informationen fi ndest 

Du auf unserer 
Webseite unter 

www.ministerium-fuer-
abenteuer.de

Wie ihr eure Freizeit gestaltet, ist natürlich ganz euch überlassen. Ein paar Ideen 
hätten wir aber trotzdem:

Um euch zwischen den Programmen erholsame Pausen zu ermöglichen, haben 
wir nur für euch eine private Chill-Out Area mit Hängematten eingerichtet. 
Der Badestrand ist außerdem jederzeit frei zugänglich für euch. Wer lieber Sport 
und Action mag, kann sich gern eines unserer Fahrräder von Swapfi ets nehmen und 
auf Erkundungstour gehen. Am Strand könnt ihr den Tag während des Sonnen-
untergangs am Grillplatz oder bei einem Lagerfeuer ausklingen lassen.

Mach dein Abenteuer komplett! Aus Erfahrung wissen wir, dass so eine Planung für eine Projektwoche nicht nur Spaß 
und Freude bereiten. Für die Lehrkräfte bedeutet das vor allem viel organisatorischen 
Aufwand, der neben dem Schulalltag zu leisten ist. Um euch die Projektwoche an-
genehmer zu gestalten, haben wir eine Rundum-Sorglos-Mappe erstellt. Die Mappe 
beinhaltet alles, was ihr für ein Abenteuer bei uns benötigt. Vom Elternbrief bis zur 
Checkliste für euch Lehrer*innen ist alles dabei. Wenn ihr ein Angebot bei uns an-
fordert und bucht, senden wir euch die Rundum-Sorglos-Mappe auch noch einmal 
per Mail zu.

Auch wenn die Anreise nicht mit im Preis inbegriffen ist, kann euch unser Bus-
partner Geißler gerne helfen. 

Rundum-Sorglos-Mappe

Unser neuer 
Projektwochen-Katalog 

für 2022 / 23 ist bereits in Planung. 

Ihr könnt euch auf tolle Winter-
angebote in österreichischen Tälern 

und im Sommer auf spanische 
und französische Küsten freuen.

Wenn eine 
Projektwoche corona-

bedingt abgesagt werden 
muss, erheben wir keine 
Stornogebühren. Weitere 

Informationen fi ndest 
Du in unseren AGB.

Finanzierung
Unsere Projektwochen 
können zum Teil über 

GTA Gelder und 
„Aufholen nach Corona“ 

fi nanziert werden.

https://ministerium-fuer-abenteuer.de/
https://erholungspark-mondsee.de/


Unsere Projektwoche ist die ideale Alternative zu allen anderen üblichen Klassen-
fahrten. Unsere Standorte bieten euch die perfekte Kombination aus Camping,  
Natur und Abenteuer. Die Kinder und Jugendlichen übernachten in Tepee-Zelten.  
Für Lehrer*innen und Betreuer*innen bieten wir charmante Alternativen an. 

Wir tauchen mit euch in die umliegenden Wälder ein und wecken auf neuen  
Wegen eure Faszination für die Natur. Durch natürliche Materialien und vielfältige 
Methoden möchten wir den Kindern und Jugendlichen neue Erfahrungen ermög-
lichen. Ganz gleich, ob du die Sozialkompetenzen deiner Gruppe stärken, oder zu 
mehr Bewegung an der frischen Luft motivieren möchtest. In der Camp-Gemein-
schaft geben wir allen Teilnehmenden genug Raum und Freiheit für ganzheitliche 
Lebenserfahrungen.

Jede Projektwoche, egal ob ein oder mehrere Tage, kann mit unseren Programm-
bausteinen und spannenden Extras individuell gestaltet werden. Wir haben für 
euch drei coole Package-Angebote zusammengestellt. Um euch einen optimalen  
Mehrwert durch unsere Programme bieten zu können, bitten wir euch folgende 
Buchungs bedingung zu beachten:

Bei jeder Projektwoche setzen wir die Buchung von zwei Programmpunkten  
voraus. Für jeden weiteren gebuchten Tag, jeweils mindestens einen weiteren  
Programmpunkt.

Du wünscht dir eine persönliche Beratung? Dann rufe uns gern direkt unter  
0341 / 581 532 24 an und wir helfen dir mit deinen Wünschen oder Fragen.

2 Übernachtungen ab 149,– €
3 Übernachtungen ab 199,– €
4 Übernachtungen ab 249,– €

Aktiv Package (2Ü) 199,– €
Chill Package (4Ü) 249,– €
Allround Package (4Ü) 349,– €

Preise und Packages*

* In all unseren Packages sind die Übernachtungskosten mit Vollverpflegung und einem Angebot 
an Programmen inklusive. Die An- & Abreise ist nicht im Preis mit inbegriffen.

Kick-Off Event
Erlebnisreiches und professionell ange-
leitetes Programm für Gruppen, die sich 
besser kennenlernen wollen oder ihre 
Teamfähigkeiten weiterentwickeln möch-
ten. Über angeleitete Spiele und Team-
building Angebote wird die Gruppe in 
neuen Konstellationen zusammengeführt.

Beach Games
Die Teilnehmenden erleben unter profes-
sioneller Anleitung verschiedene kleine 
und große Sportspiele. Durch das aktive 
Teambuilding wird der Teamzusammen-
halt, die Motivation, Kommunikation und 
Toleranz untereinander gestärkt. 

Wild Games
Angeleitete Gruppenspiele im Grünen zur  
Förderung des Teamzusammenhalts, der 
Motivation, Kommunikation und Toleranz 
untereinander. Durch individuell zusam-
mengestellte Herausforderungen, die mit 
natürlichen Materialien bewältigt werden 
müssen, wird die Kreativität und der 
Teamgeist gestärkt. 

Anti-Mobbing & Deeskalation
Dreistündiger Workshop zu den Themen 
Deeskalation und Teambuilding. Eine 
Mischung aus theoretischem Input und 
praktischen Aktivitäten sorgen für ein 
angenehmes Gleichgewicht. Die Gruppe 
wird gemeinsam Probleme intensiv 
analy sieren und bearbeiten. Ziel ist es, 
das Gruppengefüge zu stärken und einen 
verständnisvollen Umgang miteinander 
zu entwickeln.

Floßbau Challenge
Baut gemeinsam ein fahrtüchtiges Floß 
und rettet eure Piratencrew von der ein-
samen Insel. Nutzt dafür das angespülte 
Material eines versunkenen Schiffes und 
haltet im Wasser Ausschau nach euren 
verlorenen Schätzen.

Stand-up-Paddling
Abwechslungsreiche Teamspiele sorgen 
für ein ausgelassenes Miteinander auf 
dem Wasser. Abgerundet wird das Aben-
teuer mit einer Erkundungstour über den 
Mondsee.

Social Training
Wenn das Gruppengefüge schwächelt 
und das Wir-Gefühl schwindet, lohnt 
sich ein Sozial Training. Lasst uns die 
Ur sachen für eure Gruppen probleme 
herausfinden und gemeinsam Lösungen 
entwickeln. So könnt ihr gestärkt und 
mit neuer Motivation gemeinsam durch-
starten. 

Nature Adventure
Technik, die begeistert! Bei unserer digi-
talen Schnitzeljagd werdet ihr als Team  
durch den Wald geführt und vor diverse 
Herausforderungen gestellt. 

Biathlon / Triathlon Variationen
Verschiedene sportliche Variationen und 
Kombinationen dienen der körperlichen 
Betätigung. Gleichzeitig wird die Begei-
sterung für Outdoorsport geweckt.

Naturerkundung
Waldpädagogisches Programm, bei dem 
wir die umliegende Natur mit ihrer wun-
derbaren Flora und Fauna erforschen. 
Haltet dabei Ausschau nach Tierfährten 
und besondere Pflanzen, damit wir sie 
gemeinsam bestimmen können.

Fit durch den Wald
Angeleitete Erkundung der Natur, 
verbun den mit spannenden Inhalten, die 
das Thema Flora und Fauna beinhalten.  
Es werden unter anderem Tier- und 
Pflanzenarten bestimmt, Fragen zur Her-
kunft von Naturprodukten geklärt und 
eine Sensibilisierung für das Ökosystem 
Wald geschaffen. Das Aktivprogramm 
vereint die Bewegung in der Natur mit 
der Vermittlung von Wissen.

Alle 
Abenteuerprogramme 

können individuell 
kombiniert werden.

Nutzt gern unser 
Kontaktformular auf  

der Website für  
bequeme Anfragen  
von zu Hause aus

Weitere Infos 
über zusätzliche  

Projekte, zum Beispiel  
unser Baumhaus- oder  
Clean-up-Projekt auf  
www.ministerium-
fuer-abenteuer.de

Übernachtung 
in Tepees 

ab 13,90 € pro Nacht

Vollverpflegung 
ab 11,50 € pro Tag

Alle unsere 
Programme werden 

auf die verschiedenen 
Klassenstufen 

angepasst.

All unsere Abenteuer auf einen Blick:

https://ministerium-fuer-abenteuer.de/abenteuer/alle-abenteuer-auf-einem-blick-projektwoche/
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dem Wasser. Abgerundet wird das Aben-
teuer mit einer Erkundungstour über den 
Mondsee.

Social Training
Wenn das Gruppengefüge schwächelt 
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Technik, die begeistert! Bei unserer digi-
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Biathlon / Triathlon Variationen
Verschiedene sportliche Variationen und 
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Wald geschaffen. Das Aktivprogramm 
vereint die Bewegung in der Natur mit 
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Alle 
Abenteuerprogramme 

können individuell 
kombiniert werden.

Nutzt gern unser 
Kontaktformular auf  

der Website für  
bequeme Anfragen  
von zu Hause aus

Weitere Infos 
über zusätzliche  

Projekte, zum Beispiel  
unser Baumhaus- oder  
Clean-up-Projekt auf  
www.ministerium-
fuer-abenteuer.de

Übernachtung 
in Tepees 

ab 13,90 € pro Nacht

Vollverpflegung 
ab 11,50 € pro Tag

Projektwoche

https://ministerium-fuer-abenteuer.de/preisliste-projektwoche/
https://ministerium-fuer-abenteuer.de/abenteuer/alle-abenteuer-auf-einem-blick-projektwoche/
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Plautstraße 80, 04179 Leipzig

 hallo@ministerium-fuer-abenteuer.de 
 0341 / 581 532 24

Ausführliche Informationen 
rund um das Thema Projektwoche 

fi ndest du auf unserer Webseite unter 
www.ministerium-fuer-abenteuer.de.

* BBQ-Abend

* Open-Air Kino-Abend

* Kanutour

* Pizza-Abend

* Spielekiste

* Lagerfeuer

* Nachtwanderung

* Fahrradtour

* Bogenschießen 

* u.v.m.

Ausführliche 
Informationen fi ndest 

Du auf unserer 
Webseite unter 

www.ministerium-fuer-
abenteuer.de

Wie ihr eure Freizeit gestaltet, ist natürlich ganz euch überlassen. Ein paar Ideen 
hätten wir aber trotzdem:

Um euch zwischen den Programmen erholsame Pausen zu ermöglichen, haben 
wir nur für euch eine private Chill-Out Area mit Hängematten eingerichtet. 
Der Badestrand ist außerdem jederzeit frei zugänglich für euch. Wer lieber Sport 
und Action mag, kann sich gern eines unserer Fahrräder von Swapfi ets nehmen und 
auf Erkundungstour gehen. Am Strand könnt ihr den Tag während des Sonnen-
untergangs am Grillplatz oder bei einem Lagerfeuer ausklingen lassen.

Mach dein Abenteuer komplett! Aus Erfahrung wissen wir, dass so eine Planung für eine Projektwoche nicht nur Spaß 
und Freude bereiten. Für die Lehrkräfte bedeutet das vor allem viel organisatorischen 
Aufwand, der neben dem Schulalltag zu leisten ist. Um euch die Projektwoche an-
genehmer zu gestalten, haben wir eine Rundum-Sorglos-Mappe erstellt. Die Mappe 
beinhaltet alles, was ihr für ein Abenteuer bei uns benötigt. Vom Elternbrief bis zur 
Checkliste für euch Lehrer*innen ist alles dabei. Wenn ihr ein Angebot bei uns an-
fordert und bucht, senden wir euch die Rundum-Sorglos-Mappe auch noch einmal 
per Mail zu.

Auch wenn die Anreise nicht mit im Preis inbegriffen ist, kann euch unser Bus-
partner Geißler gerne helfen. 

Rundum-Sorglos-Mappe

Unser neuer 
Projektwochen-Katalog 

für 2022 / 23 ist bereits in Planung. 

Ihr könnt euch auf tolle Winter-
angebote in österreichischen Tälern 

und im Sommer auf spanische 
und französische Küsten freuen.

Wenn eine 
Projektwoche corona-

bedingt abgesagt werden 
muss, erheben wir keine 
Stornogebühren. Weitere 

Informationen fi ndest 
Du in unseren AGB.

Finanzierung
Unsere Projektwochen 
können zum Teil über 

GTA Gelder und 
„Aufholen nach Corona“ 

fi nanziert werden.

https://geissler-reisen.de/index.php?type=content&cid=4&menuid=0
https://ministerium-fuer-abenteuer.de/agb/
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mailto:hallo%40ministerium-fuer-abenteuer.de?subject=Anfrage
https://ministerium-fuer-abenteuer.de/
https://ministerium-fuer-abenteuer.de/

