Kindergeburtstagsprogramm: Das magische Portal
Für Kindergeburtstage bieten wir eine vereinfachte Spielversion des magischen Portals an, d.h.
die Rätsel sind etwas leichter und dem Alter angepasst. Pro iPad empfehlen wir eine Gruppengröße von 6 - 7 Kinder. Bei größeren Gruppen kann ein zweites iPad für einen vergünstigten
Preis hinzugebucht werden. Wir empfehlen diese Tour für Kinder im Alter zwischen 7 und 12
Jahren. Für ältere Kinder/Jugendliche empfiehlt sich die Mission Operation Mindfall.
1. Kosten.
Die Preisstruktur ist wie folgt:
Gruppenpreis 3 - 7 Kinder = 99,00 €
Gruppenerweiterung für bis zu 14 Kinder = 49,00 €
2. Dauer.
Die Dauer des Kindergeburtstages beträgt ca. 2h - 3h. Das richtet sich vor allem nach dem
Spiel-und Bewegungstempo und ob ihr noch Pausen machen möchtet.
3. Route.
Diese schöne Route führt euch vom Marktplatz in den Schloßgarten und endet an der Reiterstatue vor dem Schloß. Zu beachten ist, dass der Start und das Ziel die Adventurebox ist
(Kaiserallee 21). Das bedeutet, dass ihr nach einer kurzen Einweisung als Gruppe zunächst
zum Marktplatz kommen müsst. Wir empfehlen per Bahn in die Innenstadt zu fahren (5min
per Bahn). Die Haltestelle Mühlburger Tor befindet sich direkt vor unserer Haustür und die
Bahnen fahren im 5 Minuten Takt zum Marktplatz.
4. Essen & Trinken.
Zeitlich seid ihr bei diesem Programm flexibler, als bei unseren Indoor-Missionen. D.h. ihr
könnt auch ohne Probleme eine „Zwischenstation“ einbauen und eine Pause einlegen.
Dies bietet sich natürlich vor allem im Schloßgarten an, wo vielleicht sogar eine weitere
Betreuungsperson mit Getränken und kleinen Snacks in Form eines schnellen Picknicks auf
die durstigen kleinen Abenteurer wartet...
Aber auch im Anschluss kann eine Verpflegung eingeplant werden. Auf Wunsch kann das
Programm im Kaisergarten enden. Das Restaurant mit dem ältesten und vielleicht auch
schönsten Biergarten Karlsruhes befindet sich direkt neben der Adventurebox. Dort gibt
es dann die nötige Stärkung für die kleinen Abenteurer. Gerne kümmern wir uns um die
Reservierung.
5. Startzeit.
Bitte gebt im Online-Anfrageformular eure Wunsch Startuhrzeit an. Bitte beachtet, dass es im
Winter früher dunkel wird. Die Tour sollte bei Tageslicht stattfinden. Die Zeiten
können bei Bedarf natürlich auch angepasst werden. Reservierung telefonisch
oder per Internet.

