
Was ihr noch wissen 
müsst!

Im Sommer finden die 
Kindergeburtstage 

draußen an der 
Feuerstelle statt. 
Im Winter wird die 
Blockhütte dazu 
angeboten. In der 
Buchung inbegriffen 

sind Geschirr, Besteck, 
die Nutzung der 

Sanitäranlagen und die 
pädagogische Betreuung.

Dauer: in der Regel 3 Stunden

Kosten: Unsere Geburtstagsangebote kosten pauschal 
100 Euro bis 10 Kinder. Jedes weitere Kind wird mit 5 
Euro zusätzlich berechnet.

Bitte mitbringen: Verpflegung inklusive ggf. 
Stockbrotteig, Geburtstagsdekoration sowie die Inhalte 
für die Schatzkiste. Bitte an wetterfeste Kleidung und 
müllreduzierte Verpackungen denken. Kindergeburtstag im 
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Anfahrt & Kontakt

Die Anfahrt mit dem PKW erfolgt von der Bundesstraße 210. 
Zwischen Willen und Poggenkrug zeigen Hinweisschilder den 
Weg zur Abfahrt in den Wald. Der Forstweg führt nach 300 m zum 
Naturschutzhof. Die Bushaltestelle „Willen Altes Forsthaus“ befindet 
sich an diesem Forstweg an der B210. Die Buslinie 474 der VEJ 
fährt die Haltestelle aus Aurich und Wittmund kommend an. Die 
Anreise mit dem Fahrrad ist über Radwege möglich. 

Naturschutzhof Wittmunder Wald e.V.
Auricher Str. 92
26409 Wittmund 
kontakt@wittmunder-wald.de

04462 / 9159960

www.wittmunder-wald.de

Mo-Fr 8.00 - 16.00 Uhrclock
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Schatzsuche im Wald (5-12 Jahre)
Gemeinsam als Gruppe 
machst du mit deinen 
Gästen eine spannende 
Schatzsuche im Wald. 
Nur zusammen könnt 
ihr die Aufgaben rund 
um das Thema Wald 
erfüllen, um an den 
Inhalt der Schatztruhe 
zu kommen.

Märchenwald (5-12 Jahre)
Trete ein in unseren Märchenwald, spitze die Ohren und 

sei gespannt, was dir und 
deinen Gästen der Wald und 

seine Bewohner*innen zu 
erzählen haben. 
Bei uns im Wald wohnen 
Waldelfen, Feen, 
Baumtrolle und freche 
Waldgeister, die gerne 

den Schatz der Elfen und 
Trolle verstecken. Könnt 

ihr dabei helfen, ihn wieder zu 
finden? Nach Absprache können 

auch Kostüme aus Naturmaterialien oder mitgebrachte 
Kostüme ins Programm einbezogen werden.

Waldolympiade (6-12 Jahre) 
Du bist sportlich und möchtest mit deinen Freund*innen 
einen Tag im Wald mit Sport, Spiel und Spaß erleben? Ob 
Hindernisparcours, Zapfenzielwurf, Waldfußballturnier, 
Wikingerschach, Baumstammbalancieren oder der 
Speerwurf mit selbstgebauten Speeren: 
Bei uns im Wald könnt ihr als Gruppe eure Geschicklichkeit 
in den verschiedenen Disziplinen unter Beweis stellen und 
eure Erfolge gemeinsam feiern.

Tierisch unterwegs (6-12 Jahre)
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.

Entdecke den Wald mit allen Sinnen (6-12 Jahre)
Begib 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.

Schnitzdiplom (7-12 Jahre)
Hier lernst du den sicheren Umgang mit dem 
Taschenmesser. Teste verschiedene Schnitzmesser aus 
und mache an diesem Tag deine ersten Schnitzprojekte, 
wie Gabeln oder Kreisel. Pfeil und Bogen können auf 
Wunsch durch zusätzliche 
Materialkosten 
hinzugebucht werden. 

Outdoor Survival
(8-12 Jahre)
„Draußen überleben“ 
heißt Feuer machen, 
orientieren im Wald, 
schleichen und pirschen, 
Unterschlüpfe bauen 
und Essbares aus der Natur 
finden. Gemeinsam werden wir eine Mahlzeit über 
dem offenen Feuer kochen. Feuerholz ist bei diesem 
Geburtstag inklusive. Die geplanten Mahlzeiten werden 
vorab individuell abgesprochen.

Waldhexen und Magier (6-12 Jahre)
Tauche ein in die Welt der Hexen und Magier. Entdecke 
deine Zauberkräfte und erlerne das Zaubereinmaleins damit 
ihr als Hexen und Zauberer zur großen Walpurgisnacht 
dürft. Natürlich braucht ihr dafür auch einen geeigneten 
Zauberstab und vielleicht auch einen Hexenbesen, den 
wir mit euch gemeinsam im Wald anfertigen. Ihr lernt 
Hexenkräuter kennen und stellt einen Heiltrank (Tee) her, 
bändigt Waldtiere und stellt Wunschpulver her (Kräuter 
mörsern).

Forscher*in/Detektiv*in (6-12 Jahre)
Wer suchet – der findet. 
Werde gemeinsam mit deinen Freund*innen zu 
Detektiv*innen 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.  

Waldforscher*in (6-12 Jahre)
Experimentiere im Wald, erforsche Insekten unter der 

Lupe, miss mit deinem Körper die 
Höhe der Bäume und erkunde 

allerlei Tierspuren, die nur 
echte Waldforscher*innen 
finden können. Wie trinkt 
eigentlich ein Baum, 
welches Geheimnis 
haben Frühblüher, 
welche Aufgaben hat 

der/die Förster*in 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.


