
Leitfaden zu einem schönen und sicheren 
Aufenthalt im Entdeckerdorf 

 

1. Bitte zieht euer eigenes 3-teiliges Bett-Set über die bereits vorhandenen 
Bettbezüge von Matratze, Decke und Kissen. Falls ihr Schlafsäcke habt, 
bringt sie vorsichtshalber mit, denn in kühleren Nächten halten sie euch 
noch besser warm. 

 
2. Niemals im  Schäfer- oder Zirkuswagen rauchen oder Kerzen anzünden!  

 
 

3. In der Natur gibt es viele Insekten. Achtet darauf, dass die 
Insektenschutzgitter an den Fenstern noch gut kleben. Haltet möglichst 
die Eingangstüre geschlossen und vor allem: Bewahrt  KEIN ESSEN in den 
Schäferwagen auf!!! Allein Brotbrösel ziehen schnell die Ameisen an. 
Deshalb auch bitte nicht in den Schäferwagen essen! Wenn ihr dies 
beachtet, werden eure Nächte sicherlich erholsam und sehr angenehm 
sein.      
 
Ein wichtiger Hinweis für das Lagerfeuer: Bitte löscht es mit Wasser ab, 
bevor ihr schlafen geht. Wenn Wind aufkommt, können durch Funkenflug 
ein Schäferwagen oder der Zirkuswagen entzündet werden.  
 
 

4. Toiletten und Duschen sind ca. 80 Meter von eurem Wagen entfernt. 

 

5. In unserem Zirkuswagen sind Regale und Kühlschränke für eure 
Lebensmittel. Es gibt auch ein Gemeinschaftsregal mit Öl, Essig, Salz, 
Zucker u.ä.  
 

 
6. Wir teilen uns den großen Sportplatz mit der Jugend von Rottenbuch. Im 

Zirkuswagen ist notiert, wie und wann ihr den Soccer-Platz, den 
Basketballplatz und den Fußballplatz nutzen könnt. Der Turnier-
Fußballplatz ist für die Fußballer des Vereins sehr wertvoll. Dieser darf 
nicht betreten werden. (Fußballer wissen warum ;-) 

  



7.  Im Ortskern von Rottenbuch, der übrigens eine echte Perle ist, könnt ihr 
echtes Dorfleben spüren mit einem kleinen Lebensmittelladen, einer 
kleinen Bäckerei und auch einem Café und Biergarten. Dort ist auch ein 
Fremdenverkehrsbüro, wo ihr Infos erhaltet.  
 

 
8. Die Eltern haben im Entdeckerdorf die Aufsichtspflicht über ihre Kinder. 

Muck e.V. übernimmt keine Haftung für die Nutzung aller Spiel-und 
Sportgeräte, Fahrräder und der großen Trampoline. Das Springen auf den 
Trampolinen empfehlen wir nur einzeln, denn die Unfallgefahr sollte 
nicht unterschätzt werden, wenn mehrere Personen gleichzeitig 
springen.  

 

 

Mitbringliste: 

Bettbezüge, Handtücher, Geschirrtuch, Taschenlampe, Lebensmittel   

Evtl. Schlafsäcke und Gummistiefel - denn morgens ist die Wiese feucht. 

Bitte beachtet, dass Haustiere im Entdeckerdorf nicht erlaubt sind. 

 

Check-Liste vor der Abreise: 

 

1. Nehmt eure Bettbezüge wieder mit nach Hause 
2. Schüttelt das Bettzeug einmal aus. 
3. Kehrt den Boden mit dem Besen und schüttelt den Teppich aus. 
4. Entsorgt euren Müll, auch und vor allem im Zirkuswagen.  

 

 

Wir freuen uns auf Euch im Entdeckerdorf   !!!!!!!!!!!! 

 

Das Muck-Team 

Tel: 0176-909 46 446 


