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GORKI PARK, MOSKAU/RUSSLAND

Im japanischen Osaka wurde 2019 ein ganz 
besonderer Spielplatz erö� net. 

BørneLund betreibt in Japan 90 Spielzeug-
läden und über 20 Indoorspiel- und Bewe-
gungsbereiche. Bisher gibt es sehr wenig 
kreative Holzspielplätze in Japan. Richter und 
BørneLund setzen mit diesem Projekt daher 
neue Akzente für Japan.

Im Sand- und Wasserbereich fi nden vor allem 
jüngere Kinder Freude am Spiel mit den Ele-
menten an den Wasserrinnen, Pumpen und 
Matschtischen. 

Im August 2018 wurde im Moskauer Gorki-Park 
Russlands größter und modernster Kinderspiel-
platz erö� net. Zwischen dem alten Baumbestand 
befi nden sich verschiedene Spielbereiche, 
die thematisch geordnet sind, beispielsweise 
Wasser, Schaukeln, Sand oder Action. Unbe-
stri� ene Hauptanziehungspunkte des ehr-
geizigen urbanen Projektes sind die weithin 
sichtbaren, hohen Kle� ertürme, die durch einen 
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SCHÖNE SPIELRÄUME

Richter Spielgeräte GmbH

Die Nestwiege lädt zum Ausru hen ein und in 
den kleinen Spielhäuschen ist Raum zum Ver-
stecken und für Rollenspiele. 
Der „Active Play“-Bereich spricht mit sei-
nen herausfordernden Türmen, Brücken, 
 Kle� ernetzen und Rutschen vor allem ältere 
Kinder an. Zudem gibt es hier mit dem Tanz-
glockenspiel, einem Wasserstrudel und einem 
Summstein spannende Erfahrungsfelder für 
die Sinne, dem sich auch die Erwachsenen 
nicht entziehen können. Die quadratischen 
Gummihüpfer sorgen durch ihre heiteren Ge-
räusche für zusätzliches Vergnügen bei Groß 
und Klein.

Fotos: Anton Donikov / © Garage Museum of Contemporary Art

Fotos: Ayumi Nakanishi

Skywalk miteinander verbunden sind, und die 
„Mega-Swing“ aus Edelstahl, eine spezielle Kon-
struktion für diesen Spielplatz. An einem weit 
gespannten, elliptischen, seitlich ansteigenden 
Stahlbogen sind mehrere Schaukeln in unter-
schiedlichen Höhen montiert. Die Ellipse ist mit 
interaktiven Bewegungssensoren ausgesta� et, 
die bei Dämmerung und im Dunklen ein ästhe-
tisches Farbenspiel auf die Schaukeln werfen.



POZUELO DE ALARCON, MADRID/SPANIEN IKEA EINKAUFSZENTRUM, BAYONNE/FRANKREICH PLAYMOBIL BAUMHAUS, DIESPECK/DEUTSCHLAND

Im noblen Vorort Pozuelo wurde in Madrid im 
Februar 2019 der lang ersehnte Richter-Spiel-
platz feierlich erö� net. 

Die gigantische Spielpyramide sowie die 
beiden Pyramidentürme aus hochwertigem 
 Lärchenholz mit au� älligen, im Licht glänzenden  
Windspielen aus Edelstahl auf den Spitzen sind 
schon von weitem sichtbar und laden Groß und 
Klein zum Erklimmen und Entdecken ein. Über 
verschiedene Anbauelemente wie Brücken, 
Stege und Pla� formen kann man hier auf aus-
gedehnte Erkundungstour gehen. 

Es gibt nicht nur zahlreiche Nischen zum Verste-
cken oder als Raum für Rollenspiele,  sondern 
auch aussichtsreiche Plätze zum Sitzen, Ver-
weilen und Unterhalten für ältere Kinder und 
Jugendliche. Die große Tunnelrutsche und ver-
schiedene Rutschstangen sorgen außerdem 
für besonderes Vergnügen. Nicht nur Kinder 
 genießen es, die oberen Spielebenen Pyramide 
auf schwungvolle Art und Weise zu verlassen.

Der ö� entlich zugängliche Spielplatz ist schon 
jetzt auf dem besten Weg zur Haupta� raktion 
inmi� en von Pozuelos Parkanlage. 

Die eigens für den großzügigen Eingangsbe-
reich der IKEA-Filiale im französischen Bayonne 
entworfene Spielkonstruktion ist etwas ganz 
besonderes. 

Die Installation mit dem Thema „In den Bäumen“ 
besteht aus insgesamt elf farbig lackierten 
Boxen, die auf verschiedenen Ebenen mon-
tiert sind und mit unterschiedlichen Fenster-
ö� nungen, Netzdächern und Pla� formböden 
ausgesta� et sind. Die Zugänge sind durch 
Kle� ernetze, Tunnel und Leiterelemente 
 miteinander verbunden. Besondere Highlights 
sind der aus einem Netztunnel bestehende 
Skywalk sowie die 18 Meter lange  Rutsche, 
mit der man aus lu� iger Höhe wieder nach 
unten gelangt.

In den Baumhaus-Modulen kann man kle� ern, 
sich verstecken, ein Gefühl für Höhe erleben, 
sich aber durch die geschlossene Seil- und Netz-
konstruktion trotzdem sicher fühlen.  Besonders 
wichtig für die Eltern im Gedränge des Einkaufs-
zentrums ist die Sichtbarkeit der Kinder durch 
die Kle� ernetze.

Die rotierenden Scheiben, die am unteren Häus-
chen angebracht sind, bieten eine  zusätzliche 
Besonderheit für die Sinneswahrnehmung.

Anfang Juli 2018 erö� nete das PLAYMOBIL- 

Lernbaumhaus der Grund- und Mi� elschule 
in Diespeck, ein großzügiges Geschenk der 
Sti� ung Kinderförderung von PLAYMOBIL. 
Hier dürfen die Kinder und Jugendlichen im 
etwa elf Meter langen, fünfzehn Meter breiten 
und sechs Meter hohen Baumhaus forschen, 
sich verstecken und sich den Herausforde-
rungen unterschiedlicher Zugänge stellen. 
Die massive Holzkonstruktion bietet sowohl 
einen besonderen Ort, um direkt in der Natur 
zu  lernen, als auch zum gemütlichen Verweilen 
und Spielen.

Idee: M. DE DREUZY / © CEN Photographie
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