Zusammen mit deinen Freunden Abenteuergeburtstag feiern
Auf dem Hof Neuseegaard und in der Natur können Kinder einen unvergesslichen Geburtstag
erleben. Der Wald bietet unzählige Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten und ist voller Geheimnisse
und Überraschungen. Hautnahe Naturerlebnisse, gemeinsam überstandene Abenteuer, tolle Spiele,
spannende Aufgaben und Rätsel und handwerkliches Gestalten machen die drei-stündige
Geburtstagsfeier für das Geburtstagskind und seine Gäste einzigartig und sinnvoll zugleich. Bei allen
Geburtstagsfeiern sind eine Schatzsuche, ein Feuer mit Stockbrot und das kreative Gestalten mit
Naturmaterialien inbegriffen.
Eine Geburtstagsfeier in der Natur kann zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter stattfinden.
Wichtig ist die richtige, wetterfeste Kleidung. Beim Toben, Klettern und Spielen im Wald kann es sein,
dass ein Kleidungsstück verschmutzt wird, oder einen kleinen Riss bekommt. Hierfür wird keine
Haftung übernommen. Wenn das Wetter zu schlecht ist, kann die Geburtstagsfeier in der
Naturwerkstatt auf dem Hof Neuseegaard stattfinden. Hier können die Kinder werken, basteln und
feiern.

Geburtstagsmottos
Naturforschergeburtstag auf dem Hof Neuseegaard
Macht eine Naturforscher-Rallye über den Hof: Hier gibt es viele Tiere, Pflanzen und Bäume zu
entdecken. Ihr lernt Pferd, Hund und Katze, sowie die Hühner und Schafe kennen und könnt sie
streicheln oder bürsten. Auf dem Abenteuerspielgelände gibt es tolle Möglichkeiten zum Klettern,
Toben und Bauen. Nachdem ihr euch etwas gebastelt habt, was ihr bestimmt gut gebrauchen könnt,
wird euch eine besondere Spur zum Schatz führen.

Die Naturdetektive am Winderatter See
Mit Lupe, Schnitzmesser, Fernglas und Kescher ausgerüstet, machen sich die Naturdetektive auf, um
den Geheimnissen der Natur rund um den Winderatter See auf die Spur zu kommen. Dabei gibt es
auch viele Abenteuer zu bestehen. Gemeinsam könnt ihr sicher alle „schwierigen Fälle“ lösen, um
dann auf die Suche nach dem Schatz zu gehen, der an einem außergewöhnlichen Platz versteckt ist.

"Hotzenplotz und seine Räuberbande" Räubergeburtstag
Ausgestattet mit echten Räuberhüten baut ihr euch eine „Räuberhöhle“ und macht euch eurer
eigenes Räubermesser. Dann schlagt ihr euch durchs Unterholz, besteht die Räuberprüfung und
erlebt viele andere Abenteuer, die bestimmt auch schon Robin Hood mit seinem Gefolge erlebt hat.

Abenteuergeburtstag mit der Kräuterhexe
Gemeinsam mit der Kräuterhexe geht ihr auf eine Entdeckungsreise durch den Garten. Hier taucht
ihr ein in die faszinierende Welt der Pflanzen, Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. Die Kräuterhexe
wird euch in die Geheimnisse der Pflanzen einweihen, dann werdet ihr etwas Leckeres aus Kräutern
in der Hexenküche zubereiten. Zum Abschluss gestaltet ihr euch aus Naturmaterialien ein schönes
Schmuckstück oder ein Werkzeug und werdet mit einem Schatz belohnt, der an einem besonderen
Platz im Garten auf euch wartet.

Ronja Räubertochter Geburtstag
Ronja verbringt ihre Tage im Wald, sie kann schnitzen, schießen, Spuren lesen, Feuer machen. Und
sie hat vor nichts Angst! Bei diesem Geburtstag erlebt ihr den Zauber des Waldes, so wie Ronja ihn
erlebt hat: Ihr lernt die Tiere kennen, die Geräusche des Waldes, ihr erlernt das Schnitzen, Schießen
und das Spuren lesen und ihr traut euch durch den Höllenschlund. Und vor Rumpelwichten und
Graugnomen habt ihr sowieso keine Angst.

"Zwergenreich und Elfenwiese"
Auf eurer Reise durchs Zwergenreich erlebt ihr viele kleine und große Abenteuer in der Natur. Auf
der Wiese entdeckt ihr die Spuren der Elfen, die hier etwas für euch versteckt haben. Der
Zwergenkönig braucht eure Hilfe, denn der Zwergenschatz wurde gestohlen. Wenn ihr alle Aufgaben
lösen könnt, dann bekommt er den Schatz zurück. Helft ihr ihm den Schatz zu finden? Ihr werdet
reich belohnt werden.

"Im Taka-Tuka-Land" Pippi Langstrumpf Geburtstag
Wenn Pippi Langstrumpf mit ihren Freunden Geburtstag feiert, dann erleben sie natürlich viele
Abenteuer. Und richtig lustig wird es ganz bestimmt, wenn ihr das "Nicht-den-Boden-berühren-Spiel"
spielt oder den großen Limonaden-Baum entdeckt. Ihr macht euch auf die Suche nach dem
verschwundenen Goldkoffer....und was sonst noch so passiert, lasst euch überraschen!

Indianergeburtstag „Kluger Wolf und weiße Wolke“
Die Indianer sind tief verbunden mit der Natur, Bär, Hirsch und Adler sind ihre Brüder. Ihr erforscht
den Wald, wie die Indianer es tun: schleichen, Spuren entdecken, auf Geräusche achten, schießen
mit Pfeil und Bogen. Eine ganz besondere Spur wird euch zu einem Ort führen, wo ihr etwas Tolles
finden werdet!

Das Geheimnis der Wikinger
Genau so, wie die Wikinger vor 1000 Jahren es gemacht haben, durchstreift ihr den Wald:Tiere,
Pflanzen und die Bäume des Waldes brauchten die Wikinger für ihr tägliches Leben. Auf der
Entdeckungstour durch den Wald erlebt ihr viele Abenteuer und gemeinsam werdet ihr dem
Geheimnis der Wikinger auf die Spur kommen. Zum Abschluss macht ihr euch etwas aus
Naturmaterialien, ob ihr auch so gute Handwerker seid, wie die Wikinger es waren?

Organisatorisches
Liebe Eltern, wenn Ihr Kind nun gemeinsam mit Ihnen sein Lieblingsgeburtstagsmotto ausgesucht
hat, noch einige organisatorische Informationen:
Nach meinen Erfahrungen macht den Kindern eine Geburtstagsfeier in der Natur bei jedem Wetter
Spaß. Wichtig ist die richtige, wetterfeste Kleidung.
Die Eltern des Geburtstagskindes dürfen selbstverständlich gerne bei der Feier dabei sein. Essen und
Trinken organisieren die Eltern. Tisch und Bänke, sowie Teller, Gläser und Besteck und eine
Kochplatte sind auf dem Hof vorhanden. Auch sanitäre Anlagen sind vorhanden.
Die Kosten für eine 3 – stündige Geburtstagsfeier, incl. Materialkosten für Bastelarbeiten betragen
110 € für bis zu 8 Kindern. Wenn mehr als 8 Kinder teilnehmen (max. bis 12) kostet es 5 € je Kind
mehr.
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf, wir können dann den genauen Ablauf und den Termin
besprechen. Ich bin sicher, es wird für alle Kinder (und Erwachsene) ein ganz besonderer
(Geburts)Tag.

Kontakt
Gudrun Perschke-Mallach(staatl. zertifizierte Waldpädagogin)
e-Mail: info@hofneuseegaard.de
Telefon: 04634 9319349, mobil: 0173 8435146
www.hofneuseegaard.de

