Piraten-Schatzsuche
mit dem Klabautermann
...mit Flaschenpost, Schatzkarte, Piratenflagge,
geheimen Zeichen, wilden Kämpfen und allem,
was das Piratenherz begehrt.

Der Piraten-Kindergeburtstag beginnt in den meisten Fällen direkt bei Ihnen zu Hause. Zu
einer vereinbarten Zeit klingelt es an der Wohnungstür: „Die Post!“ Nun kommt mein erster
Auftritt, verkleidet als Postbote. Ich lasse mich hereinbitten und lese den Kindern einen
streng geheimen Brief vor. Absender: Der Klabautermann — Schutzgeist der Seefahrer,
Glücksbringer aller Geburtstagskinder.
Die Kinder erfahren, dass irgendwo in der Nähe ein Schatz darauf wartet, von ihnen
entdeckt zu werden. Der Klabautermann wird ihnen helfen, allerdings gibt es
schwerwiegende Probleme, die vorher gelöst werden müssen. Beispielsweise ist die
Schatzkarte gefährlichen Banditen in die Hände gefallen.
Die tapferen Piraten müssen nun all ihren Mut zusammennehmen, um diese imaginären
Gegenspieler im Verlauf der Schatzsuche abzuhängen oder zu überlisten. Erfolgreich
bestehen kann dieses Abenteuer nur, wer konzentriert mitdenkt, entschlossen handelt und
selbst in brenzligen Situationen nicht vor dem Betreten einer finsteren Räuberhöhle
zurückschreckt.
Bevor die Gefahren ganz und gar überhandnehmen, kommt es zum Glück zur rettenden
Begegnung mit dem Klabautermann. Für Erwachsene ist der Klabautermann allerdings in
der Regel unsichtbar. Die begleitenden Eltern werden vielleicht gar nicht glauben, was ihre
Kinder ihnen da von einem seltsamen Mann mit rotem Bart erzählen.
Mit Hilfe eines listigen Plans, den die Piratencrew gemeinsam mit dem Klabautermann
ausführt, werden die Gegenspieler unschädlich gemacht. Entscheidende Hinweise
offenbaren den richtigen Weg, schließlich finden die Kinder die Schatztruhe und dürfen sie
ausgraben. Unmengen glänzender Goldstücke kommen zum Vorschein.

Begleitet vom Klabautermann, an den sie meistens noch eine Menge Fragen haben, treten
die erfolgreichen Schatzsucher:innen den Rückweg an. Die reiche Beute wird dann zu
Hause gerecht verteilt. Ein gelungener Kindergeburtstag geht zu Ende und die Eltern
freuen sich über glückliche, ausgepowerte Piratenkinder.
Die Komplexität der Handlung und die Aufgaben an den einzelnen Stationen passe ich
immer genau an das Alter der Kinder an. Als Schatz stelle ich eine sehr reichliche Anzahl
Schokoladen-Goldtaler zur Verfügung. Zusätzlich gibt es kleine Überraschungen für jedes
Kind, die schon an Zwischenstationen gefunden werden. Es sind also von Ihrer Seite
normalerweise keine weiteren Mitgebsel für die Geburtstagsgäste nötig.
Mit der Piraten-Schatzsuche können Kindergruppen von 4 bis 5 Jahren, von 6 bis 7 Jahren
oder von 8 bis 9 Jahren angesprochen werden.
Dauer der Schatzsuche: ca. 2½ Stunden.

Preis: 280 €

Grundsätzlich findet eine Schatzsuche bei (fast) jedem Wetter statt. Wenn
Sie Einladungen zum Geburtstag 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“ und sämtliche anderen Requisiten sind als Bestandteile
dieses Angebotes im Gesamtpreis enthalten. Falls zusätzlich noch ein
besonderes Geschenk für das Geburtstagskind in der Schatztruhe versteckt
sein soll, lässt sich das nach Absprache gerne arrangieren.
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

