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Ihr Immobilien-Makler in Halle

Spielplatz 
Johannesplatz

Ort: Am Johannesplatz•	lauschiger	Ort	zum 
	 Verweilen 
•	zahlreiche	Spielgeräte 
•	Bolzplatz

HIGH- 
LIGHT Eisdiele	direkt	in	der	Nähe

Unser Spielplatz-Experte:

Oskar (5 Jahre)

„Ich möchte Mango.“
Spaß

Abwechslung

Sauberkeit

Gesamt

Darüber hinaus punkten einige 
spielplätze auch mit ihrer ruhigen 
lage oder einem nahegelegenen 
gastronomischen angebot. es 
gibt nichts schöneres, als in einer 
spielpause leckeres eis, kühle Ge-
tränke oder snacks zu genießen.

neben den städtischen spielplät-
zen sorgen auch eine Reihe wei-
terer, überwiegend kostenpflich-
tiger spielangebote in Halle für 
Abwechslung. Als Schlechtwet-
ter-Varianten stehen zum beispiel 

Wenn draußen die Sonne lacht, 
gibt es für Kinder nichts Schö-
neres, als ein paar Stunden an 
der frischen Luft zu verbringen. 
Gerade für die Kleinsten ist es 
das Größte, herumzutoben und 
jedes Jahr ein neues Spielgerät 
auszuprobieren, das auf den 
verschiedenen Spielplätzen in 
Halle zu finden ist. Da fällt die 
Entscheidung für den Spiel-
platzausflug gar nicht so leicht.

Aus diesem Grund haben wir für 
die sommerausgabe der Halle-
schen Immobilien Zeitung echte 
Spielplatzprofis gefragt, wo am 
liebsten gespielt, getollt und her-
umgetobt wird – die immoHAL-
mitarbeiterkinder. 
entstanden sind interessante ein-
schätzungen, empfehlungen und 
Geheimtipps. Diese sind nicht 
nur für eltern, sondern auch für 
die Großeltern interessant. Denn 
es ist gut zu wissen, wohin sich 
ein Ausflug für ein paar Stunden 
spielspaß mit den enkelkindern 
bei schönem Wetter lohnt.

Für jedes Alter etwas dabei
Ganze 120 städtische spielplät-
ze für Kinder und Jugendliche 
gibt es in der saalestadt. ange-
fangen vom kleinen spielplatz 
an der ecke bis hin zum großen 
Themenspielplatz oder den Was-
serspielplätzen, die an heißen 
Tagen für abkühlung sorgen. 
ob Rutschen, schaukeln oder 
Klettern, balancieren oder Plan-
schen – für jeden Geschmack 
und für jedes Alter findet sich et-
was Passendes. Auch Bolzplätze, 
Flächen für Trendsportarten wie 
skaten und bmX-Fahren oder für 
Volleyball, basketball und Tisch-
tennis gibt es.
beliebt sind im sommer vor allem 
die beiden Wasserspielplätze in 
Heide-süd und am Gastronom in 
Halle-neustadt. spielerisch kann 
hier das nasse element erkundet 
und nach Herzenslust geplanscht 
werden. Das Drachennest in Hal-
le-neustadt ist der erste integra-
tive spielplatz in Halle, der glei-
chermaßen auch für behinderte 
Kinder geeignet ist.

Viel los auf dem Wasserspielplatz Grünes Dreieck in Heide-süd: 
Hier können Groß und Klein den ganzen Tag verbringen – auch der Eismann kommt im Sommer 2x täglich.

Sommerzeit, Urlaubszeit, Spielplatzzeit
Die lieblingsspielplätze der immoHal-mitarbeiterkinder Die Spielplatz-Tipps

     der
    immoHAL-
     Kinder

Unsere Spielplatz-Experten:

•	schöner	Themenspielplatz 

•	abwechslungsreich 

•	viel	Platz 
•	ruhig	und	sicher	gelegen

Paul + Otto (5 Jahre)

„Ich möchte auch mal in der Lok fahren.“
– „Ich auch!“

Baschkirischer Spielplatz
Ort:	Peißnitzinsel

Elefantenspielplatz
Ort:	Pestalozzipark

Piratenschiff
Ort:	Würfelwiese

Spaß

Abwechslung

Sauberkeit

Gesamt

„großes Boot“

„Mir gefällt am besten die Musikplatte und dass man auf dem Elefanten so schön klettern kann. Außerdem bekomm ich fast immer ein Eis und wenn es zu warm ist, plansche ich im Brunnen...“

HIGH- 
LIGHT

alle	20	min.	fährt	die 

Peißnitzbahn	vorbei

Spielturm 

Isidor Fluppy Flu

Ort:	eigener	
Garten

Spaß

Spaß

Abwechslung

Abwechslung

Sauberkeit

Sauberkeit

Gesamt

Gesamt

•	Spielgerüst	mit	vielen	Extras •	überdachter	Sandkasten •	Kletterwand

HIGH- 
LIGHT cooles	Fernrohr

Unsere Spielplatz-Expertin:

Helena (4 Jahre)

Unsere Spielplatz-Expertin:

Mia (5 Jahre)

Unser Spielplatz-Experte:Gregor (2,5 Jahre)

•	spannende	Ebenen 

•	riesiger	Sandkasten

•	für	Kinder	von	1	-	6	Jahren
 

•	schöner	Ort	am	Saaleufer

HIGH- 
LIGHT

nach	dem	Spielen	noch 

Enten	und	Nutrias	schauen

Spaß

Abwechslung

Sauberkeit

Gesamt

die arche noah in der silberhöhe 
oder das bWG-erlebnishaus am 
Holzplatz in der südlichen Innen-
stadt zur Verfügung. 
eine Gesamtübersicht aller spiel-
plätze und steckbriefe bieten 

auch die Internetseiten der stadt 
Halle, unter: www.halle.de. Hier 
kann man auch schäden auf 
spielplätzen melden oder sich 
zu spielplatzpatenschaften infor-
mieren.


