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Altersangaben –
Achten Sie auf diese
Angebote für
wir haben passende
jede Altersgruppe!
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8–10 Jahren

10–12 Jahren

die fuchskinder sind los!
5–8 Jahren

8–10 Jahren

Mutter Fuchs ist auf der Jagd, aber was machen ihre kleinen
Rabauken? Mutig geht ihr auf die Suche nach Abenteuern,
erlebt spielerisch die Natur und lernt dabei fürs Leben als
Fuchs im Wald.

ronja's räuberwald
8–10 Jahren

10–12 Jahren

Wie Ronja und Birk springt, hüpft
und lauft ihr
durch den wilden Wald! Kennt ihr
„Graugnome“
und „Rumpelwichtel“? An der „Bä
renhöhle“ gibt es
eine kleine Rast bevor ihr durch den
„Nebelwald“
euren Weg zurückfindet. Abenteu
er, Spiel und
Spaß aber auch Interessantes und
Geschicklichkeitsprüfungen erwarten euch entl
ang der Wege.
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Was brauchen Igel, Fuchs, Eichhörn
chen oder Hirsch
zum Leben im Wald? Ihr sammelt
Naturmaterialien
und baut den kleinsten Wald der
Welt für euer Wald
tier, mit allem was es zum Leben
braucht. Durch zwei
Gucklöcher könnt ihr dann auch
zu Hause euer Wald
tier beobachten und anderen Men
schen zeigen!
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die kleine holzwerkstatt
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Jungen. Unter sach
Werkeln mit Holz für Mädchen und
erer kindgerechten
kundiger Anleitung fertigt ihr in uns
ten Werkzeugen an.
Holzwerkstatt Holzarbeiten mit ech
natürlich dazu. Wer
Bohrer, Hammer und Säge gehören
klichkeitsspiel oder
möchte einen Bagger, ein Geschic
merstark!
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Mutig macht ihr euch mit Kompas
s und Karte auf den
Weg, den Wald zu entdecken. Bei der
Suche löst ihr
spannende Aufgaben und lüftet Geh
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8–10 Jahren
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im Garten, dem
Ein fröhlicher Sommergeburtstag
s für Schmetterlinge.
blühenden und duftenden Paradie
hört, wo die Farben
Ihr fliegt wie ein Schmetterling und
der Schmetterlinge herkommen.

im wald von robin hood

5–8 Jahren

Mit Zauberstab und Hexenhut
entdeckt ihr die magische Seite
des Waldes. Woraus braut man
einen Zaubertrank, wo verste
cken sich die Hexentiere?
Abraxas lässt grüßen!

8–10 Jahren

10–12 Jahren

Schleichen, Rennen, Springen – mit
viel
Power geht es in den Wald, um das
Leben
zur Zeit Robin Hoods kennenzulernen
.
Als Geächtete führt ihr ein verborge
nes
Leben zwischen den Bäumen.

wald-basteln

wald-indianer
5–8 Jahren

8–10 Jahren

10–12 Jahren

Ihr geht in den Wald wie die Indianer. Spielerisch
bekommt ihr Einblicke in das Leben der amerikanischen
Ureinwohner. Eine „Büffeljagd“ und echte Indianerspiele
aus Amerika erwarten euch.

wald-detektive
10–12 Jahren

rung, Verfolgungs
Was ist passiert? Tatort, Spurensiche
e! Ihr kombiniert
jagd – der Förster braucht eure Hilf
chem Spürsinn
istis
wie Detektive und löst mit kriminal
onderen Art.
gemeinsam einen Waldkrimi der bes

5–8 Jahren
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Fantasie aus Natur
Schon Fünfjährige können mit viel
eltiere basteln und
materialien Wichtel, Trolle oder Fab
ihr ein Mobile bas
nt
kön
Waldbilder gestalten. Draußen
ganze Landschaft
teln oder auf einem Stück Rinde eine
entstehen lassen.

wald-entdeckung
5–8 Jahren

8–10 Jahren

10–12 Jahren

Mit spannenden und lustigen Spielen erfahrt ihr die
Wunderwelt des Waldes. Ihr schleicht euch an und
beobachtet die Tiere des Waldes. Dabei spürt ihr die
Natur mit allen Sinnen.
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penkamp können
Im Erlebniswald Trap
nussvoll grillen.
Sie das ganze Jahr ge

köhlerhütte
Unser Klassiker für größere Gruppen mit bis
zu 50 Personen schafft beste Voraussetzungen
für einen herzhaften Imbiss als gemütlichen
Ausklang eines ereignisreichen Tages oder ein
schattiges Plätzchen zum Ausruhen. Bei wech
selhaftem Wetter kommt in dem gemütlichen
Raum keine trübe Stimmung auf.
Kosten:
15 EUR / Stunde, inklusive Brennholz

r überdacht,
Ob unter freiem Himmel ode
llanlagen im
bei jedem Wetter sorgen die Gri
genussreiche
für
ErlebnisWald Trappenkamp
gang stehen
Stunden mit Freunden. Am Ein
Transport von
Boller und Handwagen für den
*
.
Grillgut und Holzkohle bereit
ke liefert gern
Fleisch, Salate, Brot und Geträn
enMeister“
unser Restaurant „WaldKüch
(Tel. 04328170805).
*

ht, Reservierungen sind
Gilt nur solange der Vorrat reic
s enthalten.
Prei
im
t
nich
,
lich
mög
t
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leider

Wer hier feiern möchte,
sollte sich rechtzeitig
im Waldladen anmelden und
einen Grillplatz reservieren
(Tel. 04328170480).

n
grillgärten und -hüttewar
ten auf

Waldhaus
Direkt am Spielplatz und am
user und gärten,
unsere Gäste gemütliche Grillhä
lagen. Für größere
mit Tischen, Bänken und Grillan
illon“ein Grillanlagen
Gruppen steht am „JodaPav
bietet Platz für bis zu
mit Teilüberdachung bereit. Er
ers für mobilitäts
20 Gäste und eignet sich besond
eingeschränkte Personen.
Kosten:
Holzkohle
Grillhütte: 35,– EUR / Tag, ohne
ohne Holzkohle
n,
Grillgarten: 8,– EUR /2 Stunde
EUR / 2 Stunden, ohne
Teilüberdachter Grillplatz: 10,–
Holzkohle
Ihren Müll entsorgen Sie bitte Zuhause.
Plastiksäcke erhalten Sie an der Kasse.

preise & g
anmeldun

UNSERE GEBURTSTAGE
KOSTEN ...
5 und
für Gruppen von 810 Kindern zwischen
12 Jahren und 2 Erwachsene
Wald
72,00 EUR inkl. Eintritt in den Erlebnis
jedes weitere Kind 5,50 EUR, Dauer: ca.

1,5 Stunden

Empfehlungen
Achtung! Bei uns geht es auch abseits der Wege
n Sie
kreuz und quer durch den Wald. Bitte achte
n
auf geschlossenes Schuhwerk und lange Hose
der Geburtstagsgäste!

AUFPREIS FÜR MATERIAL

Wir empfehlen 30 Min. vor der Veranstaltung an
im
zureisen, damit Sie und Ihre Gäste Zeit haben
Grill
Ihre
n
scho
icht
vielle
en,
Waldladen anzukomm
Dann
en.
könn
n
hütte beziehen und sich orientiere
kann es entspannt losgehen! Wir erwarten Sie!

Kleinster Wald der Welt
2,00 EUR je Kind

Schlechtes Wetter? Nicht im Erlebniswald!
Auch bei Sturm und Regen haben wir eine
erlebnisreiche Alternative für Ihre Buchung!

Ergänzender Hinweis zur Anmeldung
Die Anmeldung ist verbindlich, kostenfreie Stor
nierung bis zwei Tage vor dem Termin möglich,
anderenfalls wird die volle Teilnahmegebühr
fällig. Die Veranstaltung gilt 15 Minuten nach der
vereinbarten Uhrzeit als nicht angetreten und
wird voll kostenpflichtig.Für beschmutzte und
beschädigte Kleidung kann der ErlebnisWald
Trappenkamp keine Haftung übernehmen. Die
Aufsichtspflicht obliegt einem Erwachsenen
der den Waldkindergeburtstag begleitet.

Kräuterduft und Zähneweiß
1,00 EUR je Kind

Holz und Lederwerkstatt
3,00 EUR je Kind

GEBURTSTAGSGALERIE
IN DER HOLZSPIELHALLE
ister,
für Kinder bis 6 Jahre, ältere Geschw
nur mit Aufsicht erlaubt
8,00 EUR je Stunde

Tipp:
Unser Restaurant WaldKüchenMeister
hat viel Platz und leckeres Essen
für kleine und große Gäste.
www.waldkuechenmeister.de

ErlebnisWald Trappenkamp
Waldhaus
24635 Daldorf
T _+ 49 (0) 4328/170480
F _+ 49 (0) 4328/1704835
E _info.erlebniswald@forst-sh.de
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