Rennfahrer-Schnitzeljagd
mit Spielzeugauto-Rennen
Abschlussaktion mit tollen Spielen aus meiner
sommerlichen Spielaktion „Kronkorken-Rallye“

Hier haben Sie ein cooles Geburtstagsevent für Kinder, die ihre Spielzeugautos nicht nur
sammeln und in der Schublade nach Farben sortieren, sondern auch gerne damit spielen.
Los geht es mit einer Schnitzeljagd, die zu einer vorbereiteten Rennstrecke führt. Dort
werden dann wilde Autorennen und einige weitere, thematische passende Spiele
veranstaltet. Schicke Schlitten und flinke Flitzer, mit denen sie am Rennen teilnehmen
können, finden die Teilnehmer:innen in diversen Verstecken entlang des Weges.
Um den richtigen Weg nicht zu verfehlen, müssen die Kinder aufmerksam einer Fährte aus
Kreidezeichen, Wollfäden und anderen Hinweisen folgen. Außerdem sind exakte
Kenntnisse über Verkehrszeichen und ein findiger Blick für besondere Nummernschilder
gefragt. Selbstverständlich erfordert auch das Aufspüren der Autoverstecke einige
Geschicklichkeit.
Am Ziel angekommen, heiße ich als Rasender Robert all die versammelten Rennautofreaks
herzlich willkommen. Das große Rennen mit den unterwegs erbeuteten Autos kann
beginnen. Die Rennstrecke besteht aus einfachen Kreidemarkierungen auf Asphalt oder
Pflastersteinen. Später können die Kinder die Fahrbahn auch noch ergänzen und mit
Rampen oder Hindernissen bestücken. Sowohl Matchboxautos, Hot Wheels, Lightning
McQueen & Co. als auch einfache Kronkorken-Flitzer sind auf der Piste zugelassen.
Idealerweise befindet sich das Ziel an einem schattigen Plätzchen, vielleicht sogar mit
einem erfrischenden Gewässer oder Brunnen in der Nähe. Besonders an heißen
Sommertagen kann dann die Wegstrecke für die Schnitzeljagd eher kurz (also weniger
schweißtreibend) gehalten werden, während das abschließende Autorennen weiter
ausgebaut und um zusätzliche Programmpunkte erweitert wird. Das Ganze lässt sich auf
Wunsch wunderbar mit einem Picknick kombinieren, wo dann auch die Eltern hinkommen
und ihre Kinder abholen können.

Bei anderen Wetterverhältnissen ist es aber auch möglich, stattdessen die Erlebnisse auf
dem Weg bis zur Rennstrecke – also den Schnitzeljagd-Teil – stärker zu betonen. Dieser
kann dann mit einer spannenden Geschichte inklusive imaginären Gegenspielern
unterfüttert werden, ähnlich wie bei meinen anderen Schatzsuchen.
Während des Autorennens und der anderen Spiele können die Kinder auf verschiedenen
Wegen Preise gewinnen, darunter auch die von ihnen favorisierten Spielzeugauto-Modelle.
Durch ein ausgeklügeltes System wird sichergestellt, dass jede:r Rennfahrer:in am Ende
hoch zufrieden mit der „Beute“ ist, die er oder sie mit nach Hause nehmen darf.
Spielzeugautos und sonstige Preise werden von mir zur Verfügung gestellt und sind
Bestandteil dieses Angebotes.
Die Rennfahrer-Schnitzeljagd ist für Kinder von ca. 5-7 Jahren gedacht.
Dauer der Schnitzeljagd inkl. Abschlussaktion:
dehnbar (ca. 1½ bis 4 Stunden).

Preis: 280 €

Für die Durchführung der Schnitzeljagd benötige ich Ihre Mithilfe als
Begleiter:innen der Kindergruppe bis zur Ankunft an der Rennstrecke.
Bei Regenwetter ist diese Schnitzeljagd nur mit starken Einschränkungen
durchführbar. Falls es im Vorfeld des Geburtstags nach Regen aussieht,
kann ich versuchen, bei der Vorbesichtigung einen überdachten Platz für
die Abschlussaktion ausfindig zu machen. Oder aber, Sie haben einen
großen Innenraum zur Verfügung, wohin das Autorennen im Notfall verlegt
werden kann.
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

