Grusel-Schatzsuche
für Hexen, Vampire und quirlige Quälgeister
Ein krasser Höllentrip mit eingebauten
Mutproben für alle, die ausziehen wollen,
das Fürchten zu lernen.

Wünscht Ihr Kind sich eine schauderhafte Horrorparty, einen Hexen- oder Vampirgeburtstag? Liebt es Gruselgeschichten, ist Halloween sein liebstes Fest im Jahr und sind
Schlangen oder Fledermäuse seine Lieblingstiere? Dann dürfte es von einer gruseligen
Schatzsuche zum Kindergeburtstag mit Geisterkönig Bonifazius hellauf begeistert sein.
Das schaurige Abenteuer ist bestens geeignet für einen Geburtstag im Winterhalbjahr, wo
die Dämmerung frühzeitig einsetzt und eine wunderbar unheimliche Stimmung aufkommen
lässt. Auch für eine öffentliche oder private Halloweenparty kann die Grusel-Schatzsuche
gebucht werden, oder ich kann einzelne Aktionen daraus in Szene setzen.
Zum Auftakt der Schatzsuche überbringt ein maskierter Gesandter des Geisterkönigs dem
jungen Geistergesindel ein schauriges Sendschreiben. Daraufhin begleiten Sie als Eltern
die Kinder auf ihrem Weg zur Hölle, indem sie den vorbereiteten Spuren und Hinweisen
folgen. Bei ausreichend dämmerigen Lichtverhältnissen werden die Kinder gleich zu
Beginn von mir mit bunten Knicklichtern für ihre gruselige Wanderung ausgestattet.
Zusätzlich noch Taschenlampen mitzunehmen, ist sicherlich auch eine gute Idee.
An bestimmten Stellen werde ich eventuell als teuflische Spukgestalt auftauchen und die
Gruppe erschrecken. (Keine Sorge: ich passe die Horror-Intensität aller Bestandteile der
Grusel-Schatzsuche sorgfältig dem Alter der Kinder an. Auch jüngere Hexen oder Vampire
werden die Reise ans Höllentor gut überstehen, ohne Albträume zu bekommen. Für ältere
Kinder hingegen wird es möglicherweise nicht so harmlos, wie sie geglaubt haben...).
Schließlich empfange ich die nervenstarken Schatzsucher:innen als Geisterkönig Bonifazius
am „Höllentor“ und führe sie von da an weiter durch das Herz der Finsternis.

Mit Hilfe des Geisterkönigs muss es den Kindern gelingen, dem Satan eine widerrechtlich
okkupierte Schatztruhe zu entreißen. Dazu muss inmitten der Hölle ein Hexentrank nach
dem ekelhaften Rezept von Teufels Großmutter zubereitet werden. Ein Zombie streckt
seine Geisterhand aus dem Sarg und lässt allen das Blut in den Adern gefrieren. Am Ende
aber werden die mutigen Abenteurer reich belohnt und halten den Schatz in den Händen.
Die Schatztruhe enthält neben Lakritz-Vampiren, sauren Glibber-Augen und anderen
einschlägigen Süßwaren meistens auch noch attraktive kleine Grusel- und HorrorAccessoires, die bei den Kindern hoch im Kurs stehen. Wenn die Zahl der
Schatzsucher:innen nicht allzu groß ist, gibt es für jede:n ein solches Accessoire aus
meinem Requisitenfundus zum Mit-nach-Hause-Nehmen.
Dank unterschiedlicher Ausgestaltungsmöglichkeiten für kleinere oder größere Horror-Fans
kann eine Grusel-Schatzsuche für Kinder zwischen ca. 5 und 12 Jahren schrecklich
vergnüglich sein — und unter Umständen sogar für Jugendliche oder Erwachsene.
Dauer der Schatzsuche: ca. 2½ Stunden.

Preis: 280 €

Die Grusel-Schatzsuche ist ja speziell für die herbstlich-winterliche
Witterung rund um Halloween ausgelegt und findet dementsprechend bei
jedem Wetter statt. Wenn Sie Einladungen zum Kindergeburtstag
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“ sowie kleine Geschenke zum Mitnehmen für jedes Kind sind
als Bestandteile dieses Angebots im Gesamtpreis enthalten.
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

