Detektiv-Schatzsuche
Kommissar Storchschnabel
und die Kartoffelfrösche

Bei dieser Detektiv-Schatzsuche geht es neben der kriminalistischen Logik und der
Entdeckung von Indizien auch um ein mitreißendes Fantasieabenteuer. Die Spannung
lebt dabei nicht zuletzt davon, dass sich die Kinder in ihrer Rolle als Detektive für die
richtige Seite im Kampf zwischen Gut und Böse entscheiden müssen.
Ein Brief von der Polizei erreicht die versammelten Geburtstagsgäste bzw. Detektive.
Ein gewisser Kommissar Storchschnabel bittet um ihre Mithilfe bei der Verbrechensbekämpfung. Eine Bande von Kartoffelfröschen wird gesucht. Sie sollen schwerwiegende Delikte begangen haben und jüngst aus dem Gefängnis ausgebrochen sein.
Als ausgezeichnete Spürnasen, die sie nun einmal sind, finden die Detektive schnell
heraus, dass es in ihrem Viertel von Kartoffelfröschen nur so wimmelt. Allerdings sind
das so putzige, verspielte kleine Wesen, dass es schwerfällt, sie als kriminelle Schurken
zu behandeln, die schwerer Straftaten verdächtigt werden. Doch welches Spiel wird hier
eigentlich gespielt?
Aus dem Verfolgen der Spuren von einem Kartoffelfrosch zum nächsten entwickelt sich
eine aktionsgeladene Verfolgungsjagd, in der eiserne Nerven gefragt sind. Nur ein
hellwaches und sehr gut mitdenkendes Team von Detektiven wird hier den Durchblick
behalten, sich beherzt auf die richtige Seite schlagen und nach und nach die
erschütternde Wahrheit herausfinden.
Auf dem Weg lauern allerdings böse Überraschungen, wie das bei einer Verbrecherjagd
auch nicht anders zu erwarten ist. So ganz ohne Angst und Schrecken kommt da
niemand durch! Doch als mutige Abenteurer werden die Detektive alle Gefahren
überwinden und im Kampf für eine gerechte Sache fest zusammenhalten. Bis es in
letzter Sekunde gelingt, den richtigen Verbündeten zu finden und gemeinsam ein
schlimmes Ende zu verhindern.

Wie bei anderen Schatzsuchen auch trete ich selbst in mehreren verschiedenen Rollen
auf und bin deshalb auf Ihre Mithilfe als Begleiter:innen der Kindergruppe angewiesen.
Sie als Eltern führen die Kinder von Station zu Station und lösen sozusagen gemeinsam
mit ihnen den Kriminalfall. Die Handlung entwickelt sich anhand von Textschnipseln, die
an den Kartoffelfröschen befestigt sind.
Die Detektiv-Schatzsuche mit Kommissar Storchschnabel und den Kartoffelfröschen ist
am besten für Mädchen und Jungen im Alter von ca. 6 bis 8 Jahren geeignet.
Für Kindergeburtstage von älteren Kindern (ca. 9 bis 12 Jahre) habe ich weitere
Kriminalfälle auf Lager, deren Aufklärung die Teilnehmer:innen jeweils in altersgerechter
Weise herausfordert.
Dauer der Schatzsuche: ca. 2½ Stunden.

Preis: 280 €

Grundsätzlich findet eine Schatzsuche bei (fast) jedem Wetter statt.
Wenn Sie Einladungen schreiben, weisen Sie am besten gleich darauf hin,
dass die Gäste ggf. Gummistiefel und Regenjacken mitbringen sollen,
und auch bei gutem Wetter eher robuste Kleidung und feste Schuhe.
Der „Schatz“ bei dieser Schatzsuche besteht aus einer polizeilichen
Belohnung in Höhe von 100 Goldtalern. Außerdem kann sich jeder, der
will, einen Kartoffelfrosch als Andenken mitnehmen. Falls die Kinder
gerne basteln, können sie sich zum Abschluss auch noch einen oder
mehrere Kartoffelfrösche selbst herstellen.
Zur Vorbereitung ist immer eine Besichtigung des Geländes rechtzeitig
vor dem geplanten Kindergeburtstag erforderlich.

Diese Schatzsuche ist ein Angebot
des Klabautermanns von Berlin,
Robert Mingau.
Buchung, Fragen und weiterführende Informationen unter
030/55491697 oder 0176/96510145
sowie im Internet unter https://klabauter-berlin.de

