
SPIELPLATZCHECK „C“:  

 

 

„Alter Friedhof“  

Wow – hier ist alles neu!  

Mein Kleiner und ich erkunden den nächsten Spielplatz. Die 

Erwartungshaltung: runtergerockt, düster, aber bei der Hitze schön 

schattig. Der Platz war bisher immer nur einen kurzen Stopp wert, um ganz 

kurz anzuhalten auf dem Weg zum Einkaufen. Tja, ich würde sagen: 

ÜBERRASCHUNG: Hier ist alles neu und schön und cool und spannend. Sogar neu eingesäht wurde 

drum herum und die Flatterbänder sperren noch die Flächen ab.  

Also, was finden wir vor: einen 

modernisierten Spielplatz mit natürlicher 

Beschattung für kleine Kinder!  

Der Platz ist demnächst hoffentlich von 

frischem, grünem Gras eingefasst. Der 

Bodenbelag auf dem Platz selber besteht 

aus Holzschnitzeln  - ein federleichtes 

Gehen ☺ - und Spielsand bei der 

Schaukel und beim Spielhaus.  

Es gibt zwei Sitzbänke für Eltern/die 

Großen, einen Mülleimer, keine 

Einzäunung, eine Schaukel, ein Wipptier und eine brandneues Multispielgerät für die lieben Kleinen  

Da ist mein Kleiner auch direkt „Feuer und Flamme“. Sowas hat er in Breckerfeld noch nicht gesehen.  

Da kann man ja so viel 

entdecken, ausprobieren und 

lernen. Außerdem lässt sich 

hier ganz vieles üben, um 

eigene Fähigkeiten zu 

verbessern.  

OK, zugegebenermaßen ist 

der Spielplatz für Kinder ab 

der zweiten Grundschulklasse 

nur einen Kurzbesuch wert, 

weil die Rutsche nicht so lang, 

die Schaukel nicht so fordernd 

und die Klettermöglichkeiten 

nicht wirklich gegeben sind, 

aber für die älteren Kinder gibt es ja zum Glück andere Spielplätze in Breckerfeld.  

Ich bin mit meinem Kindergartenkind hier und das ist hellauf begeistert. 



Ein relativ niedriger Einstieg mit Aufsteigehilfe und direkt 

steht man vor dem ersten Hindernis, einer Seilbrücke, die es 

zu bewältigen gilt. Über 

eine Schräge gelangt man 

in den „Turm“ mit der 

Rutsche.  

 

Hier besteht die 

Möglichkeit, durch einen 

Tunnel weiterzukommen 

zum letzten Turm, mit 

Treppe in den Sandkasten.  

 

Der Parcours ist von innen   

praktisch, zweckmäßig und bunt.   

Von außen bietet dies Spielhaus aber auch noch einiges mehr, zum Beispiel diese merkwürdigen 

gelben „Duschköpfe“. Hier muss man als Erwachsener auf seine Knie aufpassen, denn sonst gibt es 

blaue Flecken… 

Also mein Sohn hofft darauf, dass da Wasser rauskommt. 

Das passiert nicht. Leider. (Oder zum Glück, wenn man kein 

Wechselzeug mithat.) Nur, wofür sind die Dinger dann? Es 

gibt zwei Stück davon an dem Spielgerät. Eins ist bei der 

„Englischtafel“ und eins ist am „Rechenturm“. Man kann 

sich dadurch nicht sehen, aber man kann dadurch 

miteinander sprechen! Das ist sehr lustig – die Stimme klingt 

ja so ganz anders       

Ansonsten kann Kind da überall etwas entdecken: die 

englischen Begriffe für „Junge“ und „Mädchen“ zum Beispiel 

oder ein Labyrinth oder etwas zum Drehen und Schieben, 

Zahlen, Rechnen, Bienen.   

Die Schaukel und das Wipptier sind auch wirklich schön und überall herum haben die Kinder Platz 

zum Forschen und Entdecken all der kleinen und großen Tierchen, von Blättern oder besonderen 

Holzstückchen. Was halt alles so wichtig ist.  

 

 



Wie sieht nun mein Fazit zu diesem Spielplatz aus?  

Ganz definitiv bin ich wirklich positiv überrascht. Der Spielplatz ist zwar nur etwas für die Kleinen, 

aber für die ist er richtig toll. Mit ist nicht ganz klar, wie gut sich die Holzschnitzel als Untergrund für 

einen Kinderwagen machen, ich hoffe allerdings, dass das kein Problem ist. Die Zugänglichkeit ist von 

jeder Seite gut (sobald die Absperrbänder weg sind) und die Kids sind weit genug von der Straße weg. 

Hier braucht man auch nicht unbedingt etwas mit hinzunehmen, es gibt genug Anregung zum Spielen 

vor Ort. Aber klar, mit Schaufel und Eimer ist man für einen Spielplatzbesuch immer gut gerüstet. Die 

Sandkästen sind erhöht umrandet, was nicht nur optisch zu einer klaren Bereichsabgrenzung führt. 

Es ist nicht nur der „Reiz des Neuen“, der hier wirkt, sondern auch der Park, die freien Flächen, der 

Schatten und die gute Erreichbarkeit.  

Zum Abschluss lässt es sich mein großer Kleiner nicht nehmen, noch ein kleines Päuschen im 

Krabbeltunnel zu machen.  

Sein Fazit ist „Hundertmillionentausendmal Daumen hoch!“ 

 

Herzlichen Dank an Pixabay! 


