Flora und die Rettichräuber
Lesung & Mini-Schatzsuche zum
Thema Frühling, auf Wunsch mit
integriertem Ostereier-Anmalen

Dieses Kinderprogramm beginnt damit, dass ich dem Geburtstagskind und seinen
Gästen eine zauberhafte Frühlingsgeschichte vorlese, die anfangs ganz verträumt
daherkommt, sich dann aber dramatisch zuspitzt. Beim entspannten Zuhören können
sich die Kinder ganz allmählich in die Geschichte hineindenken. Auf dem Höhepunkt der
Spannung geht die Lesung dann nahtlos in eine Schatzsuche über. Um eine schlimme
Wendung zu verhindern, muss das Publikum selbst hinaus in die Welt ziehen und in die
Handlung eingreifen. Ganz nebenbei wird natürlich auch ein Schatz gefunden.
Die Vorlesegeschichte mit anschließender Schatzsuche passt besonders gut für einen
Kindergeburtstag im Frühling. Sie erzählt von einem mutigen Mädchen namens Flora sowie
von sprechenden Blumen, drei gefährlichen Räubern, dem Klabautermann, einem
Höllenhund und einem Schatz. Und von Floras verzweifelten Eltern, die nichts von dem
glauben wollen, was in der Welt der Poesie und des Abenteuers passiert.
Nachdem Flora beinahe in Gefangenschaft der Rettichräuber geraten wäre, bekommt sie
zu allem Überfluss auch noch Stubenarrest. Flora hängt also zu Hause fest, eine überaus
wichtige Mission des Klabautermanns droht dadurch zu scheitern. Hier kommen nun die
Kinder ins Spiel, denen nichts anderes übrig bleibt, als selbst Floras Rolle zu übernehmen
und sich auf die Suche nach der Höhle der Rettichräuber zu machen. Ein bedeutungsvoller
Schatz muss zwingend von dort zurückgeholt werden.
Damit beginnt die Schatzsuche. Vorbereitete Spuren und Nachrichten führen zunächst zum
Klabautermann. Für diesen Part werden Sie als Eltern oder 1-2 andere Erwachsene
benötigt, um die Kindergruppe zu begleiten und die Textbotschaften laut und deutlich
vorzulesen. Damit die ganze Veranstaltung gut gelingt, ist es sehr wichtig, dass auch die
Erwachsenen mit Spaß bei der Sache sind und von Station zu Station engagiert mitfiebern,
wie das Abenteuer weitergeht. Diese Haltung überträgt sich dann auch auf die Kinder.

Nachdem die Schatzsucher:innen den Klabautermann gefunden haben, geht es an das
große Wagnis, in die Höhle der Rettichräuber hinabzusteigen und die Schatztruhe
herauszuholen. Die Räuber sind zwar nach zuverlässigen Informationen nicht zu Hause.
Trotzdem wird das Betreten der düsteren Räuberhöhle selbst die Tapfersten einige
Überwindung kosten. Doch mit dem Beistand des Klabautermanns gelingt das kühne
Unternehmen. Die wiedererlangte Schatztruhe wird in Sicherheit gebracht und ihr Inhalt
gerecht verteilt. Durch ihr entschlossenes Handeln haben die Schatzsucher:innen die Welt
vor großem Unheil bewahrt.
„Flora und die Rettichräuber“ ist für Kinder von ca. 4-8 Jahren geeignet.
Dauer (Lesung + Schatzsuche): ca. 2½ Stunden.

Preis: 280 €

Es gibt auch eine Oster-Version von „Flora und die Rettichräuber“,
in der sogar der Osterhase selbst in Erscheinung tritt.
Für Kindergeburtstage oder Veranstaltungen rund um Ostern kann die
Lesung und Schatzsuche in dieser Version dramaturgisch sinnvoll mit
einem gemeinsamen Ostereier-Anmalen verknüpft werden.
Die Schatzsuche findet grundsätzlich auch bei Regenwetter statt.
Zur Vorbereitung ist immer eine Besichtigung des Geländes rechtzeitig
vor dem geplanten Kindergeburtstag erforderlich.
Für bücherliebende Haushalte biete ich gegen einen geringen Aufpreis
an, zusätzlich ein elegantes kleines Büchlein mit der Geschichte in
eigener Handarbeit herzustellen. Dann haben Sie eine bleibende
Erinnerung und können später alles noch beliebig oft nachlesen.

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

