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Rahmenprogramm

Unser Spielemeister gestaltet mit seinem Assistenten eine 
witzig, flippige Kinderspiele-Mitmach-Show mit trendigen, 
kurzweiligen und auch „verrückten“ Bewegungs-, Staffel- 
und Tanzspielen. Reaktion, Geschicklichkeit, Wissen und 
vor allem Teamgeist sind dabei gefragt.

Die Aktionen kündigen sich durch passende Jingles und 
Musik an. In den Spielen animieren aktuelle KinderHits 
und viele neue Bewegungs- und Mitmachlieder zum 
Mitmachen. Es werden Phasen der An- und Entspannung, 
laute und leise Momente berücksichtigt und entsprechend  
variantenreich umgesetzt. Dabei steht der Spielemeister mit 
den Kindern im ständigen Dialog. Er bezieht die Teil-
nehmer unaufdringlich in die Spielgestaltung ein, so dass 
diese aktiv in den Ablauf eingreifen können.

Und wenn der Mut der Kinder „nur“ zum Zuschauen reicht, 
dürfen Mama und Papa, Oma oder Opa gern in das Ge-
schehen eingreifen. Viele unserer Spiele sind für die ganze 
Familie geeignet.

Große Spielstraße

Die Spielstraße ist bei Kindern sehr beliebt. Durch das gro-
ße Angebot an Spielgeräten können sich sehr viele Kinder 
gleichzeitig beschäftigen. Doch nicht nur die Kinder haben 
ihren Spaß. Auch Eltern und  Großeltern probieren sich 
gerne an den Geschicklichkeitsspielen aus. Besonders schön 
ist es, wenn alle gemeinsam spielen. Unsere Ausstattung 
umfasst u.a.: Springseile, Hula-Hoop-Reifen, Sackhüpfen, 
Zielwurfteppich mit Farbsäckchen, Wurfwand mit Klettbäl-
len, Hüpfbälle, Jonglierteller, Diabolos, Rasenski, Riesen-
Vier-Gewinnt, Seifenblasen, Bauklötzer, Bobbycars, Twister, 
Tauziehen, Stelzen, Dosenstelzen, Schwungtücher.

Spieleland für die Allerkleinsten

Dieser Spielbereich ist speziell auf die Bedürfnisse der ganz 
Kleinen abgestimmt. Hier laden Hüpfponys, Bobbycars, 
Kriechtunnel, Bällepool, Seifenblasen, Schubkarren, Hüpf-
bälle, Ball- und Ringwurfspiele, Stapelspiele, Fische bzw. 
Enten angeln, Eierlauf usw. zum Ausprobieren ein. Bunte 
Teppiche und viele kleine Sitzmatten bieten ein ruhiges 
Plätzchen zum gemeinsamen, ungestörten Verweilen mit 
den Eltern.
Zusätzlich verfügbar: Kinderstühle, Kindertische, Wimpel-
ketten, Kinderfestzeltgarnituren, faltbare Pavillons 3 x 3 m

Mal- und Bastelstraßen – 
Highlight zu jeder Veranstaltung

Kinder malen und basteln immer mit großer Freude, wenn 
das Angebot sie anspricht. Ganz oft sind auch die Begleiter 
mit Eifer dabei. Wir verfügen über eine sehr umfangreiche 
und anspruchsvolle Auswahl an Bastelaktiväten für Klein 
und Groß. Entsprechend der Jahreszeit und dem Thema 
Ihrer Veranstaltung bereiten wir die Aktionen vor. Wir 
achten auf eine ansprechende Darstellung und legen großen 
Wert auf geprüfte Qualitätsmaterialien. Unser Personal ist 
pädagogisch geschult.

Zusatzleistungen

  
  

Verleih von Hüpfburgen und Großspielgeräten 
mit und ohne Betreuung

    Bereitstellung von Bühnen-, 
Ton- und Lichttechnik sowie

    fachliche Betreuung

    Vermittlung von Kinderschminken, 
Clowns, Zauberern, 

bekannten Kinder- und Showprogrammen; 
Künstlern, Tanzgruppen, 

lebensgroßen Animationsfiguren 

u.v.m.



Das Schneeflockenfest

Wir spielen mit Schneeflocken, Eiskristallen und Eiszapfen, 
transportieren große Schneeblöcke auf Schlitten und bauen 
gemeinsam ein Iglu. Im bunten Licht lassen wir die Teams 

„Eisbär“ oder „Pinguin“ einlaufen und mit Eishockeyschlä-
gern und Puk im Hindernisspiel viele Tore erzielen. Danach 
beginnt das „Schlittschuhlaufen“ zu klassischer Musik bzw. 
ein ausgelassener Tanz zur Eisdisco. Zum Finale lässt es 
unser Schneemann manchmal sogar „schneien“.

Die total verrückte Faschingsparty
„Konfetti-Konfetti“

Bei kurzweiligen rasanten Spielrunden, Staffel- und Tanz-
spielen sind Spaß und Superlaune garantiert. Alles dreht 
sich um bunte Luftballons, wirbelnde Papierschlangen und 
nach Absprache viel, viel Konfetti. Angesagte, aktuelle 
Faschings-Hits heizen die Stimmung an. Im Wettspiel 
ermitteln wir den größten Knallbonbon, lassen bunte 
Ballons und große Konfettis durch die Luft fliegen sowie 
zünden gemeinsam zum Finale eine Riesenkonfettirakete.
Zum karnevalistischen Treiben gehören auch eine Prinzen-
paarwahl, ein Gardemarsch, ein Funkenmariechen-Show-
tanz und eine Riesen-Quatsch-Polonaise.
Wenn es der Platz zulässt, präsentieren und bestaunen wir 
auch gern bei einer Kostümparade die tollen Verkleidungen.
Für viele Kostüme haben wir auch die passende Musik (z.B. 
für Prinzessinnen, Helden, Tiere usw.). 

In den Tanzrunden setzen wir besondere Discolicht-Effekte 
ein. Dafür wäre es schön, wenn sich die Räumlichkeiten 
verdunkeln lassen.

Die Frühlingsspielwiese

Mit einem Osterglockenspiel, Grillenzirpen, Summen und 
Brummen vertreiben wir endgültig den Winter und begrü-
ßen gemeinsam den Frühling. In traditionellen und neuen 
Spielen entdecken wir nicht nur Frühlingsblüher, sondern 
arrangieren Blumengestecke und bauen Vogelnester, flat-
tern wie Schmetterlinge im Wind und versuchen, Tiergeräu-
sche zu erraten. Ein Bienen- und Marienkäfer-Staffelspiel 
erfordert Geschicklichkeit und bringt garantiert viel Spaß. 
Im abschließenden 1, 2 oder 3 Quiz kann jeder sein Wissen 
über den Frühling testen.
Alle Aktionen werden mit ausgewählter Musik von der 
Disco begleitet und regen zum Mitmachen an.

Das Schultütenfest 
„Hurra bin ein Schulkind“

Hier erwartet die Kinder eine erste spielerische Unter-
richtsstunde mit Schultasche packen, Sport- und Wis-
senstest sowie viel Neuem und Aufregendem.
Buchstabensalat und Zahlendurcheinander – wer kann 
das schon sortieren? Wer kennt noch die wichtigsten 
Verkehrszeichen vom Weg zur Kita und die auf dem 
neuen Weg zur Schule? Beim Schultüten-Staffelspiel gilt 
es, geschickt einige Hindernisse zu überwinden und ei-
nen großen Würfelturm zu bauen. Im Gepäck haben wir 
zudem viele ganz neue Spiel- und Sportgeräte, aber auch 
einige, mit denen schon Oma und Opa gespielt haben. 
Laßt Euch überraschen!

Das Sommerwiesenfest

Im Wettspiel stellen die Kinder dekorative Riesensommer-
blumensträuße zusammen. Hoppla – sind das auch wirk-
lich alles Sommerblumen? Wir üben einen Wiesen-Kreis-
tanz ein, schwingen dazu mit bunten Tüchern und führen 
ein Wolken-Theater auf. Traditionelle Sommerspiele in 
abgewandelten Varianten laden zum Mitspielen ein. (z.B. 
Schubkarren-Hindernisrennen, Sommerbild-Großpuzzle, 
Memory, Marienkäfer- und Bienenstaffel, fröhliches 
Froschkonzert usw.) Beim lustigen Sommerquiz testen wir 
das Wissen aller Mitspieler und zum Finale gibt es unser 
einzigartiges Lolli-Limbo mit Rasseln und Pom Poms.

Das Herbstfest

Mit unseren Spielideen möchten wir den Kindern den 
Zauber des Herbstes mit allen Sinnen näher bringen. Dazu 
gestalten wir große Herbstgestecke, tanzen mit Blättern im 
Wind und nach einem Stoppelfeldrennen sortieren wir im 
Staffelspiel verschiedene Herbstfrüchte, Pilze und Wein-
trauben. Unser Kartoffeltransportbandspiel erfordert schon 
viel Geschicklichkeit und wenn wir mit den Besen, Har-
ken und Laubbläsern die Blätter um die Wette zu einem 
großen Haufen zusammentragen, ist Spaß garantiert. Beim 
Herbstgeräuschequiz heißt es genau hinzuhören. Zum Ab-
schluß feiern wir den Erntedank mit einem gemeinsamen 
Massentanz und fröhlichen Herbstliedern.

Halloween

Der Gruselspaß mit Schlottermusik, Hexentanz und Mons-
terspielen. Nichts für schwache Nerven, wenn plötzlich 
das Licht ausgeht und im Nebel Lichteffekte aufblitzen 
oder Skelette leuchten. Klassische Spiele wie Vampirblut-
saugen, Riesenmumienwickeln, Mutprobe und Knoblauch-
aussortieren dürfen natürlich nicht fehlen. Einen Hexen-
besenflug und -tanz üben wir gemeinsam ein.

Die Weihnachts-Spiele-Show

Die Vorbereitung auf Weihnachten einmal anders; da 
gibt es ein Weihnachtsbaumwettaufbauen und -schmü-
cken mit Kugeln, Lametta und LED-Kerzen, ein Riesen-
geschenketurm stapeln, eine Schneetransportstaffel mit 
anschließender Schneeballschlacht. Weihnachtslieder-
weitersingen, Märchenrätsel und ein Weihnachtssocken-
spiel. Es liegt ganz allein an Euch, ob es zum Abschluß 
auch schneien kann.

Lampionumzug und andere Umzüge mit 
dem Laternenmann Lalelu

Auf dem Umzugsspaßbollerwagen ist eine mobile Dis-
cothek mit 1 x 300 W und 1 x 100 W Aktivlautsprecher, 
Funkmikro und Lichteffekten. Nach der Begrüßung und 
Vorstellung der Laternen ziehen wir mit Spielmannszug-
märschen und bekannten Laterne -und Kinderliedern 
los. Es darf kräftig mitgesungen werden. Unterwegs 
verschicken wir unsere Wünsche in den Himmel und 
tanzen mit den Eltern einen Sternenwalzer. Am Ziel gibt 
es ein Abendmusikrätselraten und vielleicht sogar eine 
Überraschung aus bekannten Märchenklassikern oder 
ein kleines Lichtspiel.

Weitere besondere Angebote 
finden Sie im Internet unter

www.spielemeister-berlin.de


