Auf Entdeckungstour mit den Wikingern
Planen Sie die Geburtstagsparty Ihres Kindes nach dem Baustein-Prinzip.
Ich biete mehrere Bausteine an, die alle zusammen funktionieren aber auch jeder für sich viel
Spaß machen:
Für jeden Wikinger gibt es eine standesgemäße Tunika zum Verkleiden.


Auf großer Fahrt

Die Tour entführt die Kinder in die unentdeckte Welt der nahen Umgebung. Dabei erleben sie
spannende Abenteuer:
Nachdem alle Kinder gekleidet sind wie anständige Wikinger, "segeln" wir mit unserem
Wikingerschiff los. Wir erleben normalen Seegang, Flauten aber auch einen ausgewachsenen
Sturm und kentern. Hoffentlich ist das Schiff noch seetüchtig! Nutzen Sie die Gelegenheit, um
schöne Erinnerungsfotos zu machen.
Wir erkunden zunächst die Insel und entdecken einen versteckten Goldschatz. Den nehmen wir
mit, wenn uns auf dem Heimweg machen.
Dauer ca. 30 min


Taue drehen

Wir sind mit dem Wikingerboot gekentert. Um wieder flott zu werden, müssen wir zunächst Taue
drehen. Die nehmen wir dann mit, man weiß ja nie, ob nicht vielleicht ein Fluß zu überqueren ist.
Dauer ca. 30 min


Schwertkampf

Natürlich muß eine Mannschaft trainieren. Mit Luftballonschwertern erarbeiten wir eine
Bewegungskombination eines Schwertkampfes. Dieser Schaukampf kann auch auf dem großen
Wikingerfest vorgeführt werden.
Dauer ca. 30 min


Münzen prägen

Bei der Entdeckungstour sind wir auf einen versteckten Goldschatz gestoßen. Doch sehr
unpraktisch: es sind Barren und können so nicht aufgeteilt werden. Aber wir sind nicht dumm!
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Aus den Barren lassen sich hervorragend Münzen prägen, die wir bequem verteilen und
mitnehmen oder aufessen können. (aus Marzipan oder ähnlich essbaren Material)
Dauer 30 min


Fernglas basteln

Sollte die Mottoparty drinnen stattfinden müssen oder Ihr Kind einfach gern bastelt, können
Ferngläser hergestellt werden. Diese sind zur Zeit ohne vergrößernde Linsen.
Dauer: 30 min


Das große Wikingerfest

Nach einer Entdeckungstour kommen die Wikinger hungrig in den heimatlichen Hafen zurück.
Und schon geht das große Gelage los. Um ein Lagerfeuer (Deko, alternativ von Ihnen echtes
Lagerfeuer im Garten) versammelt, trinken wir Met (Kindermet), singen ein Wikingerlied
(Melodie: „The wild Rover“ bzw. „An der Nordseeküste“) und lauschen einer nordischen
Legende.
Vielleicht wollen die Kinder auch den Daheimgebliebenen den stolzen Schwerttanz präsentieren?
Dauer: 30-45 min
Sie haben die Wahl, ob Sie einen oder zwei Spielleiter buchen wollen. Ein zweiter Spielleiter
bringt eine breitere Erlebniswelt in die Tour. So können die Kinder auf der Insel auf einen
Einheimischen treffen, der vom mutigen Anführer verjagt wird. Auch der Schwertkampf ist
leichter für die Kinder zu üben, weil jede Gruppe einen eigenen "Vorkämpfer/ -tänzer" hat.
Außerdem brauchen Sie nicht mitkommen oder können sich ganz auf das Fotografieren
konzentrieren.
Ab 10 Kindern sind zwei Spielleiter notwendig.
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Preise und Konditionen
Jeder Baustein dauert ca. 30 min. und kostet 50 €.
Ein zweiter Spielleiter (Entlastung für Sie und Erweiterung der Erlebniswelt) kostet 20 € pro
Stunde.
Die angegebenen Preise beziehen sich auf Kinderfeste mit maximal 10 Kindern. Jedes weitere
Kind kostet 5 €/Stunde Aufschlag.
In Frankfurt – Stadt (gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln) kommen wir auch für
einen einzelnen Baustein von 30 min zu Ihnen.
Zur Gage kommen die tatsächlichen Anfahrtskosten hinzu. Bei einer guten Erreichbarkeit mit
dem ÖNV innerhalb FFM gibt es keine extra Kosten.
Wichtig:
- Bitte räumen Sie wichtige oder geliebte Dinge, die kaputtgehen könnten, beiseite. Ich
übernehme keine Verantwortung für Dinge, die von den Kindern beschädigt werden.
-

Als ausgebildete Sozialpädagogin achte ich darauf, dass alle Spiele und Aktionen für
Kinder geeignet sind. Diese sind darauf ausgerichtet, dass die Kinder Spaß haben. Ich
übernehme jedoch keine Verantwortung für das leibliche Wohl der Kinder. Naseputzen,
Toilettenbesuche, Rangeleien, Aufsicht über herumfliegende oder zerbrechliche
Gegenstände würden den Rahmen meines Konzeptes sprengen.
Bitte übernehmen Sie die Aufsicht. Auf Wunsch kann ich für Sie eine
verantwortungsbewusste Betreuungsperson bestellen. Ihr Entgelt beträgt 20 € pro Stunde.

-

Bitte sorgen Sie dafür, dass bei der „Entdeckungstour mit den Wikingern“ ein Elternteil
die Kindergruppe samt Spielleiter begleitet. Die Notwendigkeit entfällt, wenn für diese
Aktion ein zweiter Spielleiter gebucht wurde.

-

Wasser zum Trinken sollte bitte ausreichend zur Verfügung stehen. Wir werden auf der
Tour für jedes Kind ein „Trinkhorn“ (Kegelpappbecher) dabei haben.

-

Das Konzept richtet sich an Kinder zwischen 6 und 10 Jahren. Es ist auf 10-11 Kinder
abgestimmt. Kleinere Kinder können mitlaufen, benötigen aber besonders viel
Aufmerksamkeit von Ihnen. Ihre Konzentrationsfähigkeit ist noch nicht so weit
ausgeprägt, wie bei den größeren Kindern.
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-

Wenn Sie möchten, fotografieren Sie. Es würde mich freuen, wenn ich eines der Fotos
zur Erinnerung bekommen könnte.

-

Bitte laden Sie keine Eltern oder andere Erwachsene als Zuschauer ein. Das ist den
Kindern und mir unangenehm. Wenn Erwachsene dabei sind, müssen sie mitspielen. Nur
beim „Großen Wikingerfest“ sind die Eltern, Großeltern, Tanten willkommen. Auch sie
lauschen sicher gern dem Gesang und schauen sich den Schwertkampf/-tanz an.
Möglicherweise bieten Sie ihnen echten Met als Getränk an?

Anzahlung und Stornierung
Im Falle der Einigung und Buchung leisten Sie bitte eine Anzahlung in Höhe von 50 % des
Rechnungsbetrages auf das angegebene Konto. Erst mit Eingang der Anzahlung gilt der Termin
als fest gebucht.
Der Restbetrag ist dann zahlbar am Tag der Veranstaltung in bar oder per Vorabüberweisung
(Zahlungseingang spätestens am Tag der Veranstaltung)
Bitte beachten Sie, dass eine kostenfreie Stornierung nur bis 8 Tage vor der Party möglich ist.
Ihre Anzahlung erhalten Sie dann selbstverständlich zurück. Bei einer Stornierung innerhalb der
letzten Woche muss ich Ihnen 50 % der Gage in Rechnung stellen. Sollten Sie am
Veranstaltungstag absagen, wird die gesamte Gage fällig, es sei denn, wir können einen
alternativen Termin finden (Kinder werden auch mal krank).
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß bei der Planung des Geburtstagsfestes und freue
mich darauf, dabei zu sein!
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