Lesung + Schatzsuche
HALTET DIE
MARSHMALLOWMONSTER AUF!

Bei dieser Kindergeburtstagsparty beginnt das Abenteuer im Kopf. Das Geburtstagskind
und seine Gäste können sich erst mal schön gemütlich aufs Sofa kuscheln – oder es sich
auf einer Picknickdecke bequem machen. (Schaukel, Hängematte oder Kletterbaum geht
auch). Dort lauschen sie zunächst in Ruhe einer von mir vorgelesenen Geschichte und
lernen vier Marshmallowmonster, den Klabautermann und den Cottbuser Postkutscher
kennen. Sie erfahren von einem geheimen Welteroberungsplan und erleben mit, wie sich
die Ereignisse dramatisch zuspitzen.
Gegen Ende der Lesung aber wird plötzlich klar, dass sämtliche Protagonisten der
Geschichte sich seit kurzem ganz in der Nähe des Veranstaltungsortes aufhalten.
Die kuschelige Wohlfühloase, wo sich die Zuhörenden gerade noch in träumerischer
Sicherheit wähnten, entpuppt sich auf einmal als Zentrum des Geschehens. Und dieses
Geschehen läuft auch noch völlig aus dem Ruder. Die Marshmallowmonster kommen mit
ihrem perfiden Vorhaben nur allzu gut voran. Niemand scheint sie mehr aufhalten zu
können. Es bleibt also keine andere Wahl: Die Kinder müssen das Heft des Handelns
selbst in die Hand nehmen und sich den machtlüsternen Monstern mutig entgegenstellen.
Alle haben sich beim Zuhören unter anderem eine genaue Vorstellung vom Aussehen der
Marshmallowmonster gemacht. Nun gilt es also, in die Welt hinauszuziehen und genau
diese Marshmallowmonster unschädlich zu machen. Das Abenteuer, das sie dort draußen
erwartet, steht allen Schatzsucher:innen gleich beim Losgehen äußerst lebendig vor Augen.
Nachdem sie einer Reihe von Spuren gefolgt sind, treffen die heldenhaften Monsterjäger
schließlich auf den Klabautermann. Mit vereinten Kräften gelingt es, die Monster zu
überlisten, ihnen eine Schatztruhe mit magischen Marshmallows zu entreißen und dadurch
die Welt vor großem Unheil zu bewahren.

Die Kombination aus Lesung und Schatzsuche bietet gerade auch dann einige Vorteile,
wenn es bestimmte Einschränkungen gibt – beispielsweise bei unfreundlicher Witterung,
wenn kleine Geschwister im Kinderwagen mitgenommen werden sollen, oder wenn eine
barrierefreie Schatzsuche gesucht wird, die auch körperlich behinderten Kindern eine
uneingeschränkte Beteiligung ermöglicht. Da schon während der Lesung reichlich
Spannung aufgebaut wird, kann sich die eigentliche Schatzsuche auf eine kurze Tour mit
wenigen Stationen beschränken. Hohe Geschicklichkeitsanforderungen oder unwegsames
Gelände lassen sich bewusst vermeiden. Ist hingegen keine besondere Rücksichtnahme
nötig, kann die Marshmallowmonsterjagd natürlich trotzdem auch zu einer langen und
wilden Abenteuertour ausgestaltet werden.
Zum Abschluss dürfen die Kinder sich dann selbst auf die „magischen Marshmallows“
stürzen. Falls ein Lagerfeuer vor Ort möglich ist, können sie auch gegrillt werden.
„Haltet die Marshmallowmonster auf!“ ist für Kinder
von ca. 5-9 Jahren geeignet.
Dauer (Lesung + Schatzsuche): ca. 2½ Stunden.

Preis: 280 €

Für die Durchführung der Schatzsuche bin ich auf Ihre Mithilfe als
Begleiter:innen der Kindergruppe bis zum Zusammentreffen mit dem
Klabautermann angewiesen.
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

