Prinzessinnen-Schatzsuche
Die Krönung im Leben
einer jungen Prinzessin
...mit pompöser Thronbesteigung. Adel verpflichtet!

Jedes Mädchen, das sich in der Rolle einer Prinzessin gefällt — oder manchmal kann das
auch ein Junge sein —, wird einen Kindergeburtstag mit Prinzessinnen-Schatzsuche
genießen und für lange Zeit in Erinnerung behalten. Das Geburtstagskind und seine Gäste
tauchen in die Geheimnisse blaublütiger Vorfahren ein und erleben höfische Abenteuer
vom Feinsten. Zum Abschluss wird die Krönung der bewundernswürdigen Prinzessin mit
vollendeter Eleganz zelebriert.
Die Schatzsuche beginnt mit einem Brief von König Valentin, diktiert beim königlichen
Flamingoei-Frühstück. Eigentlich sollte die Prinzessin an ihrem heutigen Geburtstag vom
König gekrönt werden und die berühmten Kronjuwelen aus der Schatzkammer von Schloss
Funkelstein erhalten. Doch es ist zu einem Zwischenfall gekommen, der sich leicht zur
Staatskrise ausweiten könnte: Unbekannte Banditen haben die Kronjuwelen geraubt!
Die Prinzessin und ihre Begleiter:innen müssen sich schleunigst auf die Suche nach
Spuren begeben. Eine altertümliche Schriftrolle mit einem rätselhaften Gedicht oder
Bilderrätsel taucht auf. Doch was hat es damit auf sich? Wurde das Dokument wirklich vor
222 Jahren von einer Urahnin der Prinzessin geschrieben? Sind die Kronjuwelen vielleicht
schon viel länger verschwunden, als selbst König Valentin es ahnt? Diese und weitere
Fragen treiben die jungen Adeligen weiter von Station zu Station.
Schließlich eilt seine Majestät, König Valentin, den Kindern höchstpersönlich zu Hilfe.
Das geheimnisvolle Gedicht der Urahnin wird gemeinsam entschlüsselt und verhilft
zur erfolgreichen Entdeckung des Schatzverstecks, während die Banditen sich
überraschenderweise mit einem simplen Taschenspielertrick überlisten lassen.
Der feierlichen Krönung der Prinzessin steht somit nichts mehr im Wege.

Beim Öffnen der Schatztruhe kommen, verborgen unter vielen Goldtalern, sowohl die
wertvollen Kronjuwelen als auch die Prinzessinnen-Krone zum Vorschein. Außerdem gibt es
Ringe und Geschmeide für die Begleiterinnen der Prinzessin, oder auch Waffen für ihre
Beschützer.
Die konkrete Umsetzung wird stets individuell an das Alter der Kinder und an den
Veranstaltungsort angepasst. Die Geschichte kann dann auch komplett von der hier
vorgestellten Version abweichen. Durch diese Flexibilität ist ein breites Altersspektrum von
vielleicht 4 bis 12 (!) Jahren denkbar. Schon für junge Geburtstagskinder, die sich ohnehin
mit der Rolle einer Prinzessin identifizieren, ist eine Prinzessinnen-Schatzsuche das
ultimative Erlebnis. Auf der anderen Seite kommen aber auch wissensdurstige und
rollenspielbegeisterte ältere Kinder, die aus dem klassischen Schatzsucheralter schon
heraus sind, voll auf ihre Kosten. Für sie steht dann z. B. das Entziffern alter Handschriften,
das Rätsellösen und das Entdecken eines historischen Ortes im Fokus.

Dauer der Schatzsuche: ca. 2½ Stunden.

Preis: 280 €

Auch für die Prinzessinnen-Schatzsuche benötige ich Ihre Unterstützung als
aktive Begleiter:innen der Kinder bis zum Treffen mit König Valentin.
Grundsätzlich findet eine Schatzsuche bei (fast) jedem Wetter statt. Notfalls
muss die abschließende Krönungszeremonie dann nach drinnen verlegt
werden. Wenn Sie Einladungen schreiben, weisen Sie am besten gleich
darauf hin, dass die Gäste bei Regenwetter Gummistiefel und Regenjacken
mitbringen sollen, und nicht nur ein luftiges Prinzessinnenkleid.
Zur Vorbereitung ist eine Besichtigung des Geländes rechtzeitig vor dem
geplanten Kindergeburtstag erforderlich. Ein Ort mit historischem Flair, wie
ein Schlosspark oder ein alter Gutshof, wäre vorteilhaft.

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

