KinderGeburtstag
im Ökologischen
Bildungszentrum München

D ie Natur erfahren mitten in der Stadt, mit viel Spiel und Spaß geheimnis-

volle Orte entdecken, verlorene Schätze finden, spannende Abenteuer erleben,
experimentieren, künstlerisch aktiv sein und vieles mehr.
Wähle aus den vielen Angeboten Dein Lieblingsthema und lass diesen Tag
für Dich und Deine Geburtstagsgäste ein unvergessliches Erlebnis werden!

Reise ins Zwergen-Zauberland (3 – 5 Jahre)
Mit viel Spiel, Spaß und Geschichten wird das Zwergen-Zauberland erkundet. Am Ende dieses Ausflugs führt
eine von Zwergen gelegte Spur in die Zauberschlucht, wo es einen Schatz zu finden gibt. Nach einer Stärkung
werden lustige Zwerge oder sogar ein eigenes Zwergen-Zauberland gebastelt.

Natürlich Kunst! (3 – 12 Jahre)
Die Natur beschenkt uns mit unzähligen Farben, Formen, Klängen... Ihr dürft mit unterschiedlichen Materialien,
die Ihr um das ÖBZ herum findet, Eurer Fantasie freien Lauf lassen - und gemeinsam werden tolle Kunstwerke
entstehen, die ihr am Ende bestaunen und befeiern könnt.

Künstlerfest - Kinderatelier mit Vernissage (3 – 12 Jahre)
An diesem Nachmittag verwandelt sich jedes Kind in eine Künstlerin oder in einen Künstler 		
und der Geburtstag
wird zum Künstlerfest. Die Kinder gestalten im Kinderatelier kreative Kunstwerke: Farben mischen, auftragen, malen, experimentieren, drucken und Landart (Kunst in und mit der Natur auf dem ÖBZ-Gelände).

Schatzsuche (3 – 12 Jahre)
Das ÖBZ ist eine Schatzinsel, auf die ein Forschungsteam gekommen ist, um ihr Geheimnis zu ergründen
und den Schatz zu heben. Die Kinder müssen geheime Botschaften entschlüsseln und dann gemeinsam
Prüfungen bestehen, die zum Schatz führen. Ein sehr aktives Spiel für drinnen und draußen.
Den Inhalt der Schatztruhe besorgen die Eltern.

Naturdetektive (3 – 12 Jahre)
Geheimnisvolles tut sich in der Natur um das ÖBZ herum! Es wurde eine Kiste mit Fotos und Textschnipseln
entdeckt. Den Hinweisen gehen wir mit offenen Augen und Ohren, Spürsinn, spezieller Forschungsausrüstung und unserer Kamera nach. So entschlüsseln wir viele Geheimnisse der Natur, und finden heraus,
wer seine Aufzeichnungen verloren hat.

Feiern mit Fledi-Fledermaus (3 – 12 Jahre)

*

Zaubern leicht gemacht (3 – 12 Jahre)

*
*

Gemeinsam machen wir uns auf Spurensuche nach den nachtaktiven Flattermäusen. Was fressen sie? Wo leben sie?
Diesen und vielen weiteren Geheimnissen kommen wir auf die Spur. Und wenn Ihr wissen wollt, was Dracula mit
den Fledermäusen zu tun hat, dann können wir auch dieses Geheimnis gemeinsam, z.B. beim Kuchenessen, lüften.

Feuer – Erde – Wasser – Luft sind wie geschaffen für Zaubereien
und Zaubertricks. Mit Hilfe
von Natur und Technik können die Kinder einfache Tricks erlernen:
Ein Ei in eine Milchflasche
„zaubern“, Gläser und Steine schwimmen lassen, Holzwürfel ohne Kleber an die Tür oder an ein
Fenster „kleben“. Also Natur und ihre Gesetze begreifen.

Indianer (3 – 12 Jahre)
Indianer kennen und achten die Natur. Leise schleichen die „Indianerkinder“ durchs Gelände
mit gespitzten Ohren und wachen Augen. Sie üben sich im Spurenlesen und Anschleichen und
gehen anschließend auf „Büffeljagd“. Bei verschiedenen Indianerspielen drinnen und draußen
erproben sie Geschicklichkeit, Mut und Gedächtnis und schärfen ihre Sinne. Auf Wunsch können
anschließend z.B. Traumfänger oder Indianerschmuck gebastelt werden.

Spannende Naturerfahrungsspiele (3 – 12 Jahre)
Naturerfahrungsspiele mit Spaß und Spannung, die jeden Geburtstag zum Erlebnis werden lassen. New games, kooperative
und spannende Spiele machen den Geburtstag zu einem Spielfest und lassen das Geburtstagskind spielerisch hochleben.
Die Spiele auf dem ÖBZ-Gelände sprechen alle Sinne an.

Spiele, Spaß und noch mehr (3 – 12 Jahre)
Rund um das ÖBZ-Gelände erleben wir viele spannende Abenteuer.
Mit Geschicklichkeit, Schlauheit und einer Portion Mut lösen wir Aufgaben,
die wir nur gemeinsam als Gruppe bewältigen können, oder wir bauen
kreative Kunstwerke aus Naturmaterialien. Die Kinder erleben Natur
mit all ihren Sinnen und haben viel Spaß dabei.

		 Leistungen auf einen Blick
Für wen: für max. 15 Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren
Dauer: 3 Stunden
Wann: Montag bis Freitag, in der Regel von 15.00 bis 18.00 Uhr.
		 (An Wochenenden und Feiertagen finden keine Kindergeburtstage statt)
Kosten: 155.- Euro (für Raumnutzung und Programm, ohne Verpflegung)
Bezahlung: vor Ort bei der Dozentin / dem Dozenten
Verpflegung & Getränke: bringen Sie selbst mit. Ein kleiner Imbiss
		 kann in unserer voll ausgestatteten Küche vorbereitet werden.
		
		
		
		

Die Kindergeburtstage finden bei jedem Wetter – größtenteils – im
Freien statt. Daher bitte auf robuste und wetterfeste Kleidung und
festes Schuhwerk achten. Weiter Informationen u.a. zu Anmeldung, 		
Anfahrt und Küchennutzung finden Sie auf unserer Homepage:

www.oebz.de

> Rubrik Programm > Kindergeburtstage

Münchner Umwelt-Zentrum e.V. im
Ökologischen Bildungszentrum (ÖBZ)
Englschalkinger Straße 166
81927 München
Tel. 089 - 93 94 89-71
Fax 089 - 93 94 89-81
E-Mail: muz@oebz.de
www.oebz.de

Weltreise (6 – 12 Jahre)
Die Kinder gehen gemeinsam auf Weltreise und bestehen in den verschiedenen Ländern und Kontinenten lustige und
spannende Abenteuer. So wird z.B. in Australien die Welt auf den Kopf gestellt, am Nordpol von Eisscholle zu Eisscholle gehüpft, und der Urwald muss blind durchquert werden.

Im Reich der vier Elemente (6 – 12 Jahre)
Die Kinder reisen ins Reich der vier Elemente und besuchen die Hüter der 		
magischen Steine.
Sie treffen im Reich der Lüfte auf die Feen, im Erdreich auf die Trolle, im Reich des Wassers auf die
Nixen und beim Feuer auf Drachen. Dabei müssen die Kinder gefährliche und spannende Abenteuer
bestehen, um an die begehrten magischen Steine zu kommen. Alle sind gefordert und müssen zusammenhelfen, denn mal geht es um Geschicklichkeit, mal um Schlauheit, mal um Schnelligkeit, oder um
Kreativität. Jeder wird mit seinen besonderen Fähigkeiten gebraucht und ist wichtig für alle.

Steinzeitabenteuer (6 – 12 Jahre)
Die Kinder reisen mit einer Zeitmaschine in die Steinzeit zurück und müssen sich auf das raue Leben dort
einstellen. In Geschicklichkeitsspielen werden ihre Fähigkeiten erprobt, sich in den verschiedensten Lebenslagen
zurechtzufinden. Sie testen ihr Jagdgeschick, unterscheiden essbare und giftige Pflanzen, lernen ein Stammesritual und
erstellen Naturkunstwerke. Natürlich gibt es zum Abschluss auch ein echtes Lagerfeuer. Feuerholz besorgen die Eltern.

Harrys Zauberschul-Party (6 – 12 Jahre)
Der sprechende Hut teilt die Kinder in verschiedene Häuser ein, in denen sie dann um den Hauspokal kämpfen.
Nach einem Fest beim fast-kopflosen Nick nehmen sie an verschiedenen Schulstunden teil, wie z. B. der Verwandlungsstunde oder dem Zaubertrankbrauen. Daneben müssen auf der Suche nach dem Stein der Weisen Abenteuer im verbotenen
Wald und in der Spinnenschlucht bestanden werden. Aber mehr wird noch nicht verraten. Den Hauspokal mit Süßigkeiten
(Blumenvase mit Silberfolie umwickelt) besorgen die Eltern.

Theater-spielend um die Welt (6 – 12 Jahre)
Nach einigen lustigen Aufwärmübungen zum Theaterspielen entwickeln wir kleine Szenen und lassen uns rund um
den Globus in fremde Welten entführen. Der Fundus aus der Verkleidungskiste hilft in verschiedene Rollen zu schlüpfen.
Mit Kreativität, Spaß und einfachen Mitteln üben wir ein kleines Stück ein, das wir den Eltern beim Abholen vorführen.
Mögliche Themen: Urwaldsafari, Weltumsegelung, Polarforschung, Wüstenwanderung, Tausend und Eine Nacht, Reise ins Traumland, Umweltdetektive. Eigenes Thema nach Absprache mit der Dozentin möglich.

Experimentieren, Forschen und Entdecken (6 – 12 Jahre)
Ein spannender Geburtstag für alle Kinder, die gerne forschen. Sie erleben überraschende		
Phänomene aus
der Welt der Naturwissenschaften, dürfen selber farbenfrohe, chemische Experimente machen, werden in die Welt des Mikrokosmos entführt und vieles mehr. Aufgelockert durch Spiele oder Forschen in der Natur.

Farbenvielfalt der Natur - dem Geheimnis auf der Spur (6 – 12 Jahre)
Die Natur hält eine einzigartige Farbvielfalt für uns bereit. Was für Geheimnisse verstecken sich dahinter?
Mit spannenden Abenteuern lernen wir die Natur aus einer ganz anderen Perspektive kennen. Spielerisch entdecken wir bis
dahin unbekannte Zusammenhänge. Um die Vielfalt der Farben einzufangen und sie immer wieder neu zusammensetzen zu
können, bastelt jedes Kind sein eigenes Kaleidoskop.

Recycling-Detektive (6 – 12 Jahre)
Ausgerüstet mit den wichtigsten Hilfsmitteln, die ein Recyclingdetektiv
braucht suchen wir auf dem Gelände des ÖBZ
nach dem Geheimnis, wie die „Recyclingexpertin Natur“ ihren eigenen
Müll beseitigt. Wir begeben uns auf die Jagd
nach geheimnisvollen Winzlingen, denen wir „Beobachtungsfallen“ bauen - selbstverständlich völlig ungefährlich für Mensch
und Tier. In abwechslungsreichen, teils wilden Outdoor-Spielen beschäftigen wir uns auf lustige Weise mit dem Thema Recycling.
Unter dem Motto „Einfälle statt Abfälle“ stellen die Detektive aus alten Fahrradschläuchen einzigartige Täschchen her, in denen
sie wichtige kleine Utensilien sammeln können.

Schokoladensafari (6 – 12 Jahre)
Taucht ein in die geheimnisvolle Welt der Tropen,
überwindet den Kakao-See und erforscht die Zusammensetzung von
Schokolade. Nach soviel Abenteuer und Spiel bringt uns schließlich ein selbst hergestellter Schokoladen-Snack wieder zu Kräften.

Das Geheimnis des verwunschenen Schlosses (8 – 12 Jahre)
Ein sagenumwobenes Schloss lockt uns, seinem Rätsel auf die Spur zu kommen. In jedem seiner Räume
müssen neue schwierige Aufgaben bestanden werden, die wir nur als Team meistern können. Wagen wir uns
dabei auch in den Garten, in dem auf verschlungenen Wegen viele Abenteuer warten. Das alles ist nichts
für schwache Nerven, denn wir brauchen Mut und Geschicklichkeit, um die vielen Hindernisse und Gefahren
zu überwinden.

Die xxx-Detektive (Kinder sollten lesen können, ab 2. Klasse)
Eine Schatulle mit Halbedelsteinen ist verschwunden! Bei einer Geburtstagsparty
taucht plötzlich eine geheimnisvolle Schriftrolle auf. Wird es den Kindern gelingen,
die Nachricht zu entziffern? Scharfer Verstand, Geschicklichkeit und Teamgeist sind
Voraussetzung für das Lösen des Falles, für den ein Finderlohn ausgesetzt ist.
Nur was für echte Fans der 3 Fragezeichen !!!

Feuerzauber im nächtlichen Glanz (8 – 12 Jahre)
Auf unserem Spaziergang erleben wir mit allen unseren Sinnen die Natur in der Dämmerung, bis sie ganz in die Dunkelheit der
Nacht eintaucht. Wir spüren in der Dunkelheit einigen nacht-aktiven Tieren nach. Begleitet von vielen Spielen werden wir so manches
Abenteuer bestehen und ein spannendes Tierrätsel lösen. Zum Abschluss wärmen wir uns am Lagerfeuer und stärken uns mit
selbst Gegrilltem. (Start: 18.30 Uhr im Sommer, 17.00 Uhr im Winter)

Schluchtabenteuer, Geländespiele & Stockbrot selbst gemacht (3 – 12 Jahre)
Die Schlucht auf dem ÖBZ-Gelände bietet viele Möglichkeiten Abenteuer zu erleben. Der Kindergeburtstag
wird mit Klettern in der Schlucht, spannenden Abenteuer- und Geländespielen zum Erlebnistag. Ein weiterer
Höhepunkt ist, den Teig zusammen frisch zuzubereiten und anschließend als Stockbrot über einem Lagerfeuer
zu grillen. Auf Wunsch können auch Bratäpfel gemacht werden.

Wonderland Nature (4 – 12 Jahre)
Let us play outside and find treasure stones which lead us to the secret		
place. A gift is waiting for
everybody who takes part in the journey to explore nature. On our way we 		
catch insects and build up our
own little zoo, discover new feelings as part of a “blind worm” and climb steep slopes in the unknown area deep in
earth. Depending on the season the kids have fun with water experiments or by dancing round a fire. They can bake their
own bread on a stick. If there is a special wish let us realize it at your birthday party!

Piraten-Abenteuer (6 – 12 Jahre)
Auf geht’s zu geheimnisvollen Orten ins Reich der Tiere! Das Boot legt in verschiedenen Welten an. Dort treffen die
Kinder auf Riesenameisen, Eichhörnchen, Krokodile und andere Gesellen und haben knackige Aufgaben zu bewältigen.
Nach Sicherung aller Spuren und dem Entschlüsseln der geheimen Botschaft wartet die große Überraschung auf die
Abenteurer… ein Schatz! Jedes Kind sollte ein „Piratentuch“ (Kopftuch) mitbringen.

Das Kindergeburtstagsprogramm des Münchner Umwelt-Zentrums e.V. im ÖBZ wird unterstützt und gefördert durch:

