Ecki auf Tour mit den Kleinen
Ecki-Abenteuerland für Kinder von 4-6 Jahren

ab 4
Jahren

1. Ecki und die Indianer
Schlauer Fuchs, Große Tatze oder Tanzendes Blatt – ge
meinsam mit deinen Freunden*innen und Ecki begibst
du dich auf die Indianerreise. Ihr bastelt Federschmuck,
übt lautloses Anschleichen, plant eine Büffeljagd und
erlebt zusammen viele weitere spannende Abenteuer im
Indianerland.

2. Ecki und das Elfenland

Herbst- und Wintergeburtstage
Besonderes Angebot für die Herbst- und Wintergeburts
tage: Moonlight – Geburtstage
Unsere Abenteuerreisen, Klettergeburtstage und die Bo
genschießen-Geburtstage könnt ihr im Herbst und Winter
ab 15 Uhr auch als Moonlight-Geburtstag buchen.
Die Monkey Trees und der Bogenschießen-Platz werden
dann nach eurem Picknick beleuchtet. Genießt gemein
sam mit uns die wundervolle Atmosphäre des beleuchte
ten Waldes.

Ecki und die kleine Elfe Fiola begleiten euch in das Elfen
land. Doch nur mit euren verzauberten Ketten könnt ihr
den Weg ins Elfenland finden. Dort hat die Elfenkönigin
einen Schatz für euch versteckt – findet ihr gemeinsam
alle Hinweise?
Dauer:
Preis:

ca. 3 Stunden
€ 159,00 in der Woche*
€ 179,00 am Wochenende/ feiertags*

*jeweils bis 8 Kinder, jedes weitere Kind € 9,00
Beide Touren können auf Anfrage auch ohne Kletteraktion
(Monkey Trees) gebucht werden.Sprecht uns hierzu
einfach an, wir beraten euch gerne zur Auswahl und
Planung eures Kindergeburtstages.

• Rundumbetreuung durch erlebnispädagogische Teamer
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• Picknick-Tisch für euer Essen und Trinken
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• kostenloser Bollerwagen zum Transport
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• alle Einladungen zum kostenlosen Download
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• „Kibu Flex“ (optional buchbar)
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Termine
• Samstag, Sonntag und Feiertage:
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr
• Dauer: 3 Stunden
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• Torte von Traumtorten Viersen (optional buchbar)

• Montag bis Freitag: 15:00 Uhr
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Häufige Fragen

Ja klar! Nur bei Unwetterwarnungen des Deutschen Wetter
dienstes (z.B. Gewitter, Sturm) informieren wir euch so früh
wie möglich über eine Verlegung des Termines.

• Spaß und Naturerlebnisse für Kinder ab 6 Jahren
• Bewegung, frische Luft und neue Freunde
• Erleben, Klettern, Schnitzen, Bogenschießen, Natur entdecken uvm.
Picknick

Während der Reisen kannst du mit deinen
Freunden*innen auch ein Picknick machen.
Für den Transport eurer selbst mitgebrachten
Verpflegung stellen wir euch kostenlos einen
Bollerwagen zur Verfügung.
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• Checkliste für deinen Geburtstag

Krefeld

ViersenSüchteln

• Schatzsuche mit kleiner Überraschung für alle Gäste

Findet der Geburtstag bei jedem Wetter statt?

• Vorfreude auf eine großartige Zeit im Wald

xpad-erlebnispaedagogik.de/gutschein-bestellung/

Leistungen
• individuelles Geburtstagsprogramm (je nach Programm)
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Das Picknick erfolgt an einem Picknickplatz
nach der Hälfte der Zeit, z.B. nach der GPSTour und vor dem Klettern.

Mit unseren Gutscheinen für die Ferienprogramme
(ab 48 Euro) oder unseren Kursen im Walderlebnis
zentrum (ab 15 Euro) verschenkt ihr

• Planungssicherheit in der Kinderbetreuung

Hier findest du alle Informationen rund um deinen Kinder
geburtstag auf einen Blick

Wann haben die Kinder die Möglichkeit, das
Picknick oder die gebuchte Torte zu sich
zu nehmen?

Geschenkidee gesucht?
Tipp

Dein Kindergeburtstag

Kann ich den Termin bei Regen umbuchen?
Ja, wenn ihr euch für den „Kibu Flex“ entscheidet, könnt
ihr bis 3 Stunden vor dem Programm den Termin verschie
ben. Aufpreis 2 Euro pro Kind (mind. 10 Kinder).

XPAD GmbH

Süchtelner Höhen 8
41749 Viersen
Buchungshotline: 02162/8155538
Onlinebuchung: xpad-erlebnispaedagogik.de/Kibu
www.xpad-erlebnispaedagogik.de
facebook.com/xpaderlebnispaedagogik
instagram.com/xpad.experience.adventure

Kindergeburtstage

Deine unvergessliche Geburtstagsfeier
Hast du bald Geburtstag und möchtest mit deinen Freun
den*innen etwas Besonderes unternehmen? Dann kommt
doch zu XPAD Erlebnispädagogik und erlebt eine unvergess
liche Geburtstagsfeier! Wir haben für euch – je nach Alter
– verschiedene spannende Reisen, Klettergeburtstage sowie
Bogenschießen oder Schnitzen im Programm. Alle Geburts
tage sind ganzjährig buchbar

Abenteuerreisen

ab 6
Jahren

Wir haben für euch vier Abenteuerreisen zur Aus
wahl, die alle mit einer Kletteraktion und einer Schatzsu
che enden

1. Reise: „Ecki, das Eichhörnchen“
Ecki, das Eichhörnchen, lebt hier im Wald und kennt sich
sehr gut aus. Ecki macht mit dir und deinen Freunden*in
nen eine Reise durch sein Zuhause mit verschiedenen
Spielen und Aufgaben rund um Tiere und Natur. Ihr werdet
Pflanzen und Tiere kennenlernen, viele spannende Dinge
entdecken und euch mal richtig austoben.

2. R
 eise: „Geocaching und Affenbaum- Klettern“
Während eures Orientierungslaufes durch den Wald seid ihr
mit GPS-Geräten ausgestattet und werdet zusammen jede
Menge Abenteuer meistern. Am Ende der Reise klettert ihr
auf einen Affenbaum.

3. Reise: „Baltix, der Keltenjunge“
Um auf die Keltenschule für Kinder zu dürfen, muss der
Keltenjunge Baltix einige Aufgaben erfüllen.
Willst du Baltix gemeinsam mit deinen Freunden*innen
dabei helfen? Dann reist mit Hilfe von Zauberpulver zurück
in die Zeit der Kelten. Dort werdet ihr sogar
ein echtes keltisches Amulett basteln, das ihr
nach eurer Rückkehr in die heutige Zeit
mit nach Hause nehmen dürft. Die letzte
Aufgabe, die ihr gemeinsam mit Baltix er
füllt, ist die Monkeytrees zu beklettern.

Abenteuerreisen Helden*innen
Hier werdet ihr nach euren Vorbildern zum/r Hel
den*in.

Klettergeburtstage

NEU

Du möchtest deinen Geburtstag zu einem Erlebnis voller
Hochspannung machen? Dann haben wir genau das Rich
tige für dich: Komm mit deinen Freunden*innen zu einer
individuell gestalteten Kletterparty!

1. Ihr möchtet - wie eure Lieblingsheldin - zum Spießer

schreck werden und ihr seid nicht nur außergewöhnlich
stark sondern auch clever? Gemeinsam machen wir uns
die Welt, wie sie uns gefällt und beweisen, dass wir mit
unseren Freunden*innen und unserer Fantasie alle
gestellten Aufgaben kunterbunt und mit viel Spaß lösen
können.

2. Ihr möchtet zum Schlitzohr des Süchtelner Forest

werden und seid bereit dafür verschiedene Prüfungen
abzulegen? Dann stehen die Chancen gut, in die wilde
Bande des Waldes aufgenommen zu werden. Hierzu gehört
auch, eure Treffsicherheit mit Pfeil und Bogen unter
Beweis zu stellen. Denn nur, wenn ihr alle Prüfungen
gemeinsam mit euren Freunden*innen meistert, könnt ihr
Bandenmitglieder werden. Seid ihr bereit?

3. Weitere Helden*innen-Geburtstage findet ihr auf

unserer Website. Bestimmt entdeckt ihr hier auch eure
Helden*innen mit einem Wiedererkennungswert aus
Sagen, Büchern, Hörspielen, Märchen oder aktuellen
Filmen. Wer ist euer/eure Lieblingsheld*in?
Bei den spannenden Heldengeburtstagen seid ihr die Hel
den*innen und dürft zeigen, was in euch steckt. Gemein
sam schafft ihr es, alle Aufgaben zu lösen und damit den
begehrten Schatz zu finden.

Weitere Abenteuerreisen
findet ihr auf unserer Website. Gerne planen wir deinen
Geburtstag auch ganz individuell zu deinen Wünschen,
Themen oder Ideen!

Schnitzgeburtstag
ab 6
NEU
Jahren
Bei deinem Geburtstag lernst du mit
deinen Freunden*innen nicht nur den
richtigen Umgang mit Schnitzmessern, sondern entdeckst
außerdem, was man in wenigen Stunden damit formen
kann. Dabei geht es nicht um ein Ergebnis, sondern um
den Spaß am gemeinsamen Schnitzen im Wald. Folgt der
natürlichen Form des Holzes – eurer Kreativität sind dabei
keine Grenzen gesetzt. Was entsteht, wenn ihr mit dem
Schnitzmesser euer ganz persönliches Kunstwerk formt?

Über die gesamte Zeit werden du und deine Freun
de*innen von einem Teamer betreut, der zu Beginn zwei
erwachsene Begleitpersonen in die Sicherungstechniken
einweist.
Wenn ihr Lust habt, ist zwischendurch auch Zeit für Spie
le und ein Picknick. Essen und Trinken dürft ihr selbst
mitbringen.
Du wolltest immer schon mal hoch hinaus?
Hier kannst du es!

ab 6
Jahren

ab 10
Jahren

Kletterelemente:
1. Monkeytrees und Strickleiter (ab 6 Jahren)

Am Ende dürft ihr nicht nur euer Kunstwerk, sondern na
türlich auch noch einen Schatz mit nach Hause nehmen.

2. Monkeytrees und Teamklettern (ab 10 Jahren)

Outdoor Escape-Geburtstag

Bei der Himmelsleiter geht es vor allem darum, mit dei
nen Freunden*innen gemeinsam etwas zu erreichen, da
dieses Kletterelement fast unmöglich alleine zu bewälti
gen ist. Hier klettert ihr gemeinsam hoch hinaus Richtung
Himmel.

Ausgestattet mit einer ActionBox voller
ab 10
NEU
Jahren
Rätselutensilien startet ihr in euren
Outdoor-Escape Kindergeburtstag. Nach
einer Einführung in verschiedene Ver- und Entschlüsse
lungstechniken zeigt ihr gemeinsam mit euren Freun
den*innen was in euch steckt! Mitten im Wald erwarten
euch unterschiedliche Aufgabentypen, die einer spannen
den Geschichte folgen. Gemeinsam wird geknobelt und
kombiniert, um die Rätsel zu entschlüsseln und den Weg
zurückzufinden. Aber Achtung: unerwartete Elemente
tauchen auf eurem Weg auf und fordern euch heraus.
Zum großen Finale klettert ihr an den Monkey Trees und
es erwartet euch die mehrfach verschlüsselte BlackBox,
die ihr nur gemeinsam mit euren Codes und Schlüsseln
öffnen könnt, um an den Schatz zu gelangen.
Dauer: ca. 3 Stunden
Preis: € 159,00 in der Woche*
		
€ 179,00 am Wochenende / feiertags*
*jeweils bis 10 Kinder, jedes weitere Kind € 9,00

Lernen mit Kopf, Herz und Hand

3. Himmelsleiter (ab 10 Jahren)

Dauer:
Preis:

ca. 3 Stunden
€ 159,00 in der Woche*
€ 179,00 am Wochenende/ feiertags*

*jeweils bis 10 Kinder, jedes weitere Kind € 9,00

Bogenschießen
An deinem Geburtstag stehen du und das Bogen
schießen im Mittelpunkt.

ab 10
Jahren

Erlebe gemeinsam mit deinen Freunden*innen auf den
Süchtelner Höhen spannende Abenteuer - Aktionen und
übt euch im professionellen Umgang mit Pfeil und Bogen.
Das Programm dauert ca. 3 Stunden, in denen ihr von
einem Teamer betreut werdet. Anschließend stellen wir
euch gerne einen Picknick - Platz zur Verfügung. Essen
und Trinken dürft ihr selbst mitbringen.
Dauer: ca. 3 Stunden
Preis: € 159,00 in der Woche*
		
€ 179,00 am Wochenende/ feiertags*
*jeweils bis 8 Kinder, jedes weitere Kind € 9,00

Du willst mehr ?
• das große Walderlebnisdorf in den
Sommerferien

Videos
bei
YouTube

• Ferienprogramme in allen NRW Ferien
• Wandertage und Klassenfahrten
• Vereine und private Gruppen
Schau einfach mal in unserem Walderlebniszentrum oder
auf unserer Website vorbei. Hier findest du aktuelle
Informationen, neue Programme und lernst uns näher
kennen.

