Kindergeburtstage im Wittmunder Wald
Angebote
Verbringt einen tollen Geburtstag mit Euren Freunden im Wald, wir bieten euch
verschiedene Themengeburtstage, die in der Regel ca. 2-3 Stunden dauern. Nach
Absprache habt ihr mit euren Gästen und Eltern Gelegenheit, am Naturschutzhof euren
Geburtstagskuchen zu essen oder Stockbrot zu backen und eure Geschenke
auszupacken. Die Verpflegung, inklusive Stockbrotteig, die Geburtstagsdekoration sowie
die Inhalte für die Schatzkiste sind jeweils mitzubringen.
Unsere Geburtstagsangebote kosten pauschal 100 Euro bis 10 Kinder. Jedes weitere Kind
wird mit 5 Euro zusätzlich berechnet. Mit enthalten sind die pädagogische Betreuung und
Durchführung, die Räumlichkeiten und das Geschirr sowie die dem Geburtstag
entsprechenden Materialien. Ausnahmen, wie z. B. Lippenstifte, werden im Einzelfall
besprochen und sind unter den Themengeburtstagen ausgewiesen.
Bitte zieht euch der Witterung angepasste Kleidung an und denkt in der Sommerzeit an
den Zecken- und Mückenschutz und auch dort an lange Kleidung.

Willkommen im zauberhaften Märchenwald!
Tretet ein in unseren Märchenwald, spitzt die Ohren
und seid gespannt, was euch der Wald und seine Bewohner
zu erzählen haben.
Bei uns im Wald finden sich Waldelfen, Baumtrolle und freche
Waldgeister, die gerne den Schatz der Elfen und Trolle verstecken.
Könnt ihr dabei helfen, ihn wieder zu finden?
Oder möchtet ihr eure Zauberkräfte entdecken, damit ihr als
Hexen und Zauberer zur großen Walpurgisnacht dürft.
Natürlich braucht ihr dafür einen geeigneten Zauberstab und
vielleicht auch einen Hexenbesen, den wir mit euch gemeinsam
im Wald anfertigen.
Ihr erlebt eure eigene Märchenwelt im Wald und erkundet diese
mit spannenden Spielen und Entdeckungen, kniffeligen Aufgaben,
Prüfungen und einer Schatzsuche.
Alter:
Ab 6 Jahren
Zusätzliches: Der Inhalt der Schatzkiste ist mitzubringen

Waldolympiade
Du bist sportlich und möchtest mit deinen Freunden
einen Tag im Wald mit Sport, Spiel und Spaß erleben?
Ob Hindernisparcours, Zapfenzielwurf, ein Waldfußballturnier,
Wikingerschach, Baumstammbalancieren oder der Speerwurf
mit selbstgebauten Speeren:
Bei uns im Wald könnt ihr eure Geschicklichkeit in den verschiedenen
Disziplinen unter Beweis stellen und eure Erfolge gemeinsam feiern.
Alter:
Ab 6 Jahren
Zusätzliches:
-

Entdecke den Wald mit allen Sinnen
Begebe dich auf eine Entdeckungsreise durch den Wald.
Kannst du so gut sehen wie ein Adler oder so gut riechen
wie ein Wildschwein? Und wie fühlt es sich eigentlich an,
wenn du mit verbundenen Augen durch den Wald gehst?
Eure Augen, Ohren, Nasen und Hände werden spielerisch
auf die Probe gestellt und ihr erfahrt, welche Supersinne
die Tiere haben und schult eure eigenen.
Alter:
Ab 6 Jahren
Zusätzliches:
-

Wie bei den Indianern
Taucht ein in die Welt der Indianer und baut euch euer eigenes
Tipi, schnitzt Pfeile und sucht euch Material für euren eigenen
Bogen. Bastelt euch eure Traumfänger oder euren eigenen
Schmuck aus Naturmaterialien. Natürlich darf auch eine
Kriegsbemalung und der passende Federschmuck nicht fehlen.
Anschließend dürft ihr ein Lagerfeuer entfachen und gemeinsam
mit euren Freunden Stockbrot backen.
Alter:
Ab 6 Jahren
Zusätzliches:
-

Waldforscher unterwegs
Experimentiere im Wald, erforsche Insekten unter der Lupe,
miss mit deinem Körper die Höhe der Bäume und erkunde allerlei
Tierspuren, die nur echte Waldforscher finden können. Wie trinkt
eigentlich ein Baum, welches Geheimnis haben Frühblüher, welche
Aufgaben hat der Förster und was machen eigentlich die Tiere im
Winter? Findet die Antworten auf viele spannende Fragen.
Verliert dabei aber nicht die Orientierung. Zum Glück steht euch
dafür ein Kompass zur Verfügung, der euch dann vielleicht auch
zum verborgenen Schatz führt.
Alter:
Ab 6 Jahren
Zusätzliches: Der Inhalt der Schatzkiste ist mitzubringen

Outdoor Survival – Abenteuer im Wald
Du möchtest mit deinen Freunden spannende Abenteuer im Wald
erleben, Holzhütten bauen, vielleicht sogar ein Taschenmesserdiplom
ablegen oder erfahren, wie man am besten ein Feuer entfacht?
Oder ihr möchtet lernen, welches Essen man im Wald zubereiten
kann und welche Kräuter am besten als Erste Hilfe dienen?
Dann ist der Survival Geburtstag genau richtig für dich.
Alter:
Ab 8 Jahren
Zusätzliches:
-

Walddetektive
Wer suchet – der findet.
Werdet gemeinsam mit euren Freunden zu Detektiven und begebt euch
mit einer Lupe und wachem Auge auf eine Spurensuche durch den Wald.
Löst kniffelige Aufgaben, nehmt Gipsabdrücke von Tierspuren und
versucht das geheime Lösungswort zu knacken, um dem versteckten
Schatz auf die Spur zu kommen.
Alter:
Ab 6 Jahren
Zusätzliches: Der Inhalt der Schatzkiste ist mitzubringen

Nachts im Wald – Nur für Mutige
Bei Einbruch der Dunkelheit treffen wir uns gut ausgestattet mit
Taschenlampen und es geht auf eine spannende Reise durch den
Wald.
Dabei erfahren wir einiges über die Fähigkeiten nachtaktiver Tiere
und auch eure Sinne werden erprobt. Könnt Ihr auch so gut hören
wie eine Eule?
Nach unserer Reise durch den nächtlichen Wald begeben wir uns
zurück ans wärmende Feuer, um uns dort zu stärken.
Alter:
Ab 10 Jahren
Zusätzliches: Taschenlampen mitbringen

Tierisch unterwegs
Du liebst Tiere und möchtest mehr über die Tiere in unserem
Wald erfahren?
Besuche Dieter den Dachs in seinem Bau, spiele Vorräte verstecken
wie ein Eichhörnchen und finde heraus, in welchen Bäumen sich die
Spechte eine Unterkunft gebaut haben.
Erfahre spielerisch, wie Fledermäuse auf Mottenfang gehen
und wie gut Bodenbrüter auf Ihre Eier aufpassen müssen.
Alter:
Ab 6 Jahren
Zusätzliches:
-

Natürlich schön – Waldbeauty for you
Kreiert euer eigenes Waldparfüm, fertigt euch individuelle
Taschen oder T-Shirts an und entdeckt die wohltuenden
Kräuter des Waldes. Auch einen eigenen Lippenstift könnt ihr
dabei herstellen.
Und zum Geburtstagskuchen macht ihr euch einen
selbstgemachten Kräutertee oder eine Bowle ganz nach
eurem Geschmack.
Alter:
Ab 10 Jahren
Zusätzliches: Zusätzliche Materialkosten für Lippenstifte,
weitere Materialien sind mitzubringen
(T-Shirts, Baumwolltaschen)

Der Kreativwald
Lasst gemeinsam mit euren Freunden eurer Kreativität
freien Lauf.
Ihr könnt euer persönliches Waldtheater erfinden und euch
dazu passende Masken anfertigen. Natürlich darf dazu die
Premierenaufführung nicht fehlen.
Oder ihr kreiert eure eigene Kunstaustellung mit Waldmandalas,
Fimowaldkunstwerken oder Baumfrottagen und lasst diese von
euren Eltern bewundern.
Zum Abschluss gibt es für alle noch eine Waldpostkarte
als Erinnerung an den gemeinsamen Waldtag.
Alter:
Zusätzlich:

Ab 8 Jahren
Zusätzliche Materialkosten für Fimo

