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Hallo, 

ihr befindet euch hier am Abenteuerspielplatz Rumpelhausen! Wenn das Tor offen ist, kommt 

doch einfach rein! Wir haben offene Nachmittage am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 

16-18 Uhr. Aber auch sonst gilt die Regel: Wenn jemand auf dem Platz ist, dann können gerne 

weitere Besucher den Abenteuerspielplatz nutzen. Es gibt bei uns mehrere Baumhäuser für 

große und kleine Kinder, eine Rutsche, eine Sandkiste, eine Seilbahn, eine Matschküche, 

einen Kickertisch für ältere Kinder im hohen Baumhaus, ein Beet, eine Lehmofen für Pizza 

und vieles mehr. 

 

Rumpelhausen wird von einem Verein betrieben. Wir freuen uns über alle, die Mitglied werden 

und den Platz unterstützen. Wir brauchen nämlich auch immer viele fleißige Hände, um die 

Baumhäuser zu erneuern und anzumalen, zu pflanzen und zu ernten und was sonst noch 

alles so anfällt. Einmal im Monat haben wir unseren Vereinssamstag, da werkeln wir 

zusammen und erledigen alles was so anfällt, nebenbei ernten wir und essen zusammen, 

grillen an der Feuerstelle, machen Stockbrot über der Glut oder Pizza im Lehmofen. Nicht nur 

die Kinder haben da ihren Spaß, sondern auch die Großen. Wir haben noch jede Menge Platz, 

damit jede neue Elterngeneration ihre eigenen Ideen verwirklichen kann. Wer will, kann sich 

einbringen.  

Rumpelhausen ist vor etwa 15 Jahren entstanden. Einige Eltern aus dem Stühlinger wollten 

aus dem Gelände am Ende der Klarastraße einen Platz machen, an dem sie zusammen mit 

ihren Kindern und anderen Familien spielen und Spaß haben können. So wurde aus 

Brachland nach und nach ein Abenteuerspielplatz. Damals sah alles noch ganz wüst aus, es 

gab keine Wiese, keine Baumhäuser und und und. Weil viele Familien über die Jahre mit 

angepackt haben, ist Rumpelhausen nun zu einem kleinen Idyll inmitten der Stadt geworden.  
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Neben den offenen Nachmittagen gibt es auch viele Veranstaltungen: Samstags vormittags 

trifft sich zum Beispiel immer die Papazeit, es kommen Väter mit ihren Kindern. Im Sommer 

findet zwei Wochen lang eine Sommerfreizeit für Schulkinder statt. Im Herbst gibt es den 

Vorlesetag: bei Kakao und Waffeln in Decken gemummelt können die Kinder den Geschichten 

lauschen. Und natürlich kommt am 6. Dezember der Nikolaus, was immer einer Riesenfreude 

für die Kinder ist, während die Eltern sich mit einem Glühwein am Lagerfeuer wärmen. 

 

Auch du bist herzlich willkommen, Rumpelhausen zu DEINEM Abenteuerspielplatz zu 

machen. 

Natürlich könnt ihr auch die, die sich schon besser auf Rumpelhausen auskennen, fragen, wo 

ihr am besten mit anpacken könnt. Sei’s beim Laub rechen im Herbst, beim Umsetzen von 

neuen Ideen und Projekten wie einem Schnitz- und Basteltag, beim Backen mit unserem 

Lehmofen, beim Gärtnern im Beet oder woran auch immer ihr denkt. Am leichtesten gelingt 

der Einstieg, wenn ihr dienstags oder donnerstags sowie an jedem ersten Samstag im Monat 

auf den Platz kommt und die anderen Eltern fragt, was gerade ansteht. 

 

Kontaktdaten: 
Aktivspielplatz im Stühlinger 
Ferdinand-Weiß-Straße 1 
79106 Freiburg 
info@rumpelhausen.de 

www.rumpelhausen.de 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


