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Die Schatzsuche - eine super Idee
zum Kindergeburtstag

Eine Schatzsuche ist mit Sicherheit bei jedem Kindergeburtstag ein Hit. Sie kann mit allen Kin-
dern verschiedenen Alters gespielt werden, man muss nur den Schwierigkeitsgrad variieren.
Die Kinder sind einige Stunden damit beschäftigt und müssen wahren Teamgeist beweisen.

Eine Schatzsuche läuft grundsätzlich immer nach dem gleichen Schema ab: Die Kinder folgen mit 
Hilfe einer Schatzkarte einen Weg, der im Vorhinein festgelegt wurde und fi nden am Ende dieses 
Weges einen Schatz. Der Schatz kann verschiedenen Dinge beeinhalten, z.B.: Süßigkeiten, kleine 
Spielsachen, Gutscheine, usw ...

Hier einige Vorschläge:

Für kleinere Kinder

Bei kleineren Kindern ist eine Schatzkarte nicht unbedingt nötig. Eine tolle Idee wäre, mit Pfeilen 
aus Papier 3 oder 4 verschiedene Wege im Haus zu markieren, wobei nur ein Weg zum Schatz 
führt. Dies ist auch keine aufwendige Arbeit, aber macht den Kindern sicherlich viel Spaß.

Für Schulkinder - hier ist die Vorbereitung ein wenig aufwendiger

Die Schatzkarte:

Die Schatzkarte gestalten ist ganz einfach: Nimm ein Blatt Papier und brenne es mit einem
Feuerzeug an den Rändern ein. Anschließend zeichnest du den Ort des Schatzes und den Standort 
ein. Natürlich führen auf einer Schatzkarte viele Wege zum Ziel und es sind auch Bäume, Gegen-
stände und vieles mehr zu sehen. Lass deiner Phantasie freien Lauf.

1. Man stellt den Kindern verschiedene Fragen, die sie leicht beantworten können.
zB. In welchem Land wohnen wir? An welchem Tag kommt das Christkind? usw ...
Für jede richtig beantwortete Frage bekommen sie ein Stück der Schatzkarte, die sie dann
richtig zusammensetzen müssen.

2. Man kann die Schatzkarte aber auch an einem Ort verstecken wo die Kinder spielen. So wissen 
sie im Vorhinein nichts von einer Schatzsuche und sind dann um so mehr überrascht.
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Die Schatzsuche - eine super Idee
zum Kindergeburtstag

Die Suche:

1. Eine Möglichkeit wäre, dass die Kinder kleine Zettel fi nden müssen. Auf diesen Zetteln stehen 
Hinweise, wo der nächste Zettel zu fi nden ist. So geht die Suche weiter, bis sie schlussendlich 
beim Schatz angelangt sind.
2. Die Schatzkarte wird so genau gezeichnet, damit die Kinder von einem zum nächsten Ort
geführt werden. z.B.: drei Schritte rechts, 5 geradeaus, usw ...
Sind sie an einem Ort angelangt müssen sie erst ein Rätsel lösen, damit sie weitergehen dürfen.

Bei einer Schatzsuche ist es sehr wichtig, dass die Kinder im Team arbeiten. Dies fördert somit 
den Kontakt untereinander und fordert von jedem einzelnen Kind Wissen und Geschicklichkeit.

Der Schatz:

Natürlich ist dies das Wichtigste an der ganzen Schatzsuche. Man kann verschiedenste Dinge 
verwenden. Dabei ist es wichtig, dass genügend Schätze für alle Kinder vorhanden sind. 


