Geburtstag

im Spielzeug Museum

Alles für dein Fest
Die Feier
Eine zweistündige Feier, die durch das Team der Spielvermittlung betreut wird, kostet € 120
(inkl. Eintritt, Begleitpersonen sind frei, ohne Torte und Säfte).
Die maximale Gruppengröße richtet sich nach dem Alter des Geburtstagskindes:
• 4 Jahre: maximal 5 Gäste
• 5 Jahre: maximal 6 Gäste
• 6 Jahre und älter: maximal 11 Gäste
Die Gruppengröße muss unbedingt eingehalten werden. Mehr Kinder sind nur nach vorheriger Vereinbarung und zu einem Aufpreis von € 50 pro Kind möglich.

Die Jause
Für die Geburtstagsfeier können optional Torte und Bio-Säfte zusätzlich gebucht werden.
• Torte mit Schriftzug, Wunschmotiv und Bio-Säften: € 40
• Torte mit Schriftzug, 3D-Motiv (z.B. Prinzessinnenkrone) und Bio-Säften: € 50
Die Geburtstagsjause kann auch selbst mitgebracht werden – Geschirr und Besteck werden kostenlos
vom Museum zur Verfügung gestellt.

Das Motto
Endlich 4! (4 Jahre)
Hurra! Mit vier Jahren bist du alt genug, um deinen Geburtstag im Spielzeug Museum zu feiern! Und
weil dieser Geburtstag etwas ganz Besonderes ist, haben wir ein eigenes Programm dafür zusammengestellt. Luftballons, Seifenblasen, Süßigkeiten, ein Schwungtuch und das ein oder andere Kleidungsstück aus der Theaterkiste dürfen bei dieser tollen Mischung aus Spielen, Verkleiden und Basteln nicht
fehlen.
Partyspiele (5 bis 8 Jahre)
Unser Klassiker: Bei Geschicklichkeits-, Kreis- und Bewegungsspielen für unterschiedliche Altersgruppen kommt hier bestimmt keine Langeweile auf. Wer schafft es, die meisten Süßigkeiten einzuheimsen? Und damit auch zuhause noch weitergespielt werden kann, wird zum Schluss ein Spiel zum
Mitnehmen gebastelt.
Prinzessinnen, Ritter und Burgen (5 bis 7 Jahre)
Willkommen in der Welt von Ritter, Burgfräulein und Co! In diesem bunten Programm dürft ihr euch
mit allem, was unsere Theaterkiste hergibt, in Prinzessinnen und Ritter verwandeln, Schwerter und
Kronen zum Mitnehmen basteln und auf Steckenpferden durch die Räume galoppieren. Es warten
jede Menge Spiele auf euch und bei einer Verschnaufpause in der Kinder-Bibliothek wird spannenden
Rittergeschichten gelauscht.
Carrera- und Murmelbahn (5 bis 10 Jahre)
Die große Carrera-Bahn wird exklusiv für die Geburtstagsgruppe in Betrieb genommen und kann bis
zu zwei Stunden genutzt werden. Die zuvor selbst gebastelten Medaillen werden bei der Siegerehrung
nach dem Rennen verliehen. Im Erdgeschoß sorgen wir mit diversen Murmelspielen für Abwechslung.
Kreativwerkstatt (6 bis 12 Jahre)
Hier kann nach Herzenslust zu einem Wunschthema oder mit einem deiner Lieblingsmaterialien gebastelt werden. Je nach kreativen Vorlieben des Geburtstagskindes, wie z.B. Malen, Holz- oder Tonarbeiten wird eine Kreativwerkstatt passend für die jeweilige Altersgruppe vorbereitet.
Wir bitten um telefonische Absprache, da Materialien für die Kreativwerkstatt im Vorhinein bestellt
werden müssen.
Schatzsuche (6 bis 12 Jahre)
Gemeinsam begebt ihr euch auf eine Schatzsuche quer durch das Spielzeug Museum. Dabei passiert
ihr mehrere Rätsel-, Spiel-, Renn- und Bastelstationen. Der Preis für die spannende Entdeckungstour
ist eine bis zum Rand mit Süßigkeiten und Schmucksteinen gefüllte Schatztruhe, bei der ihr im wahrsten Sinne aus dem Vollen schöpfen dürft.
Detektiv-Geburtstag (7 bis 12 Jahre)
Haltet den Dieb! Ein wertvolles Objekt ist gestohlen worden. Helft uns dabei herauszufinden, wer
heimlich sein Unwesen im Museum getrieben hat. Bei den Ermittlungen müssen Hinweise entdeckt,
Geheimschriften entziffert und Fingerabdrücke untersucht werden. Wer diesen kniffligen Fall aufklärt,
geht nicht nur mit einem Detektivausweis nach Hause, sondern bekommt auch eine leckere Siegesprämie.
Willkommen im alten Rom! (5 bis 10 Jahre)
Wie haben wohl die alten Römer Geburtstag gefeiert? Findet es heraus und probiert, wie es sich anfühlt, eine Toga zu tragen und im Liegen zu essen. Beweist außerdem euer Geschick beim Löwenfangen oder dem Bau einer römischen Brücke! Zum Abschluss könnt ihr ein tolles Mosaik zum Mitnehmen gestalten.
Geburtstagszauber (5 bis 10 Jahre)
Alle, die die Geschichte von Harry Potter kennen, wissen, dass so ein Geburtstag der Beginn von etwas
Magischem sein kann. Das Spielzeug Museum ist zwar nicht Hogwarts, aber wenn du dir für deine
Feier auch einen Nachmittag voller Magie und Hexerei wünschst, dann ist dieses Programm genau
das Richtige für dich! Vom Zaubertrank brauen, über eine Monster-Suche bis hin zu magischen Tricks
und Zauberstabbasteln ist hier für alle Zauberschüler etwas dabei.

