
Eine Schatzsuche für Frühlingsgefühle

Oh je, die Frühlingsfee 
hat Halsweh!

Verzaubernde Momente für besondere Tage!
www.frauvogelsang.de 
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Liebe Eltern, 
liebe Schatzsuchenleiter,

Wintertage können sich dehnen wie 
Kaugummi, draußen ist es grau und

ungemütlich, drinnen macht sich Langeweile
unter den Kindern breit. In genau dieser

Stimmung habe ich mir   meine
Winterschatzsuche ausgedacht.

Denn wie aufregend ist es, wenn da auf
einmal ein Brief ins Haus flattert, mit einem

Hilferuf der Frühlingsfee.  

Ein wunderbarer Grund, das trübe Wetter zu
ignorieren und sich auf die Suche nach den
Zauberzutaten für einen Frühlingstrank zu

begeben. 
Die Schatzsuche ist so konzipiert, dass sie nicht

allzulange dauert, je nach Schwierigkeitsgrad der
Verstecke sollten alle nach etwa einer Stunde
wieder im Warmen sein. Insgesamt dauert die

Schatzsuche ca. 1,5 bis 2 Stunden. Sie kann somit
auch problemlos in einen Wintergeburtstag

eingebaut werden.
Einen lustigen Wintertag voller Vorfreude auf

den Frühling wünscht 

Frau Vogelsang



Die Spielidee

Glöckchen, die Frühlingsfee, hat ein Problem: Statt ihren Winter-
Schönheitsschlaf zu halten, hat sie sich von Flocke, dem
Winterwicht, verleiten lassen und draußen im Schnee herumgetobt.
Und nun ist sie fürchterlich erkältet und muss das Bett hüten. Aber
wer soll denn jetzt bloß die Zutaten für ihren Frühlingstrank
zusammen sammeln? Diesen muss sie doch bald fertighaben, denn
die Menschen und Tiere warten schließlich schon sehnsüchtig auf
den Frühling!  Es nützt alles nichts, Glöckchen muss sich Hilfe
suchen.



Die Vorbereitung
Ihr braucht:

zwei hübsche Flaschen für die Säfte 
ein kleines Fläschchen für den
Zaubertrank 

ein kleines leeres Marmeladenglas

Orangensaft (oder anderen, gelben Saft) 
Trauben- oder Kirschsaft
Puderzucker

getrocknete Blüten, z.B. in Form von Tee 

Einen dünnen Stock oder Stab als Stiel 
für das Schneeglöckchen

Klebestreifen/Kleber
Schere, Schnur 

Gießkanne
eventuell Laminiergerät oder Tonpapier

Glöckchens Dank für die Hilfe 
(kleine Süßigkeiten, Shampoofläschchen o.Ä.)

Und nun wird gebastelt:
Druckt Euch alle Vorlagen einmal aus, die Herbstblätter kannst Du auch mehrmals drucken, je nachdem, wie
lang die Spur werden soll. 
Stecke Glöckchens Brief und die Schatzkarte  in den Umschlag, dasRezept für den ZAubertrank in den
zweiten. 
Schneide die Wolken mit den Hinweisen aus, rolle sie zusammen und binde ein Bändchen drumherum 
Schneeglöckchen, Blätter, Schneeflocken und Feentür werden am schönsten, wenn du sie erst laminierst
und dann ausschneidest. Wer kein Laminiergerät hat, kann auch alles auf Tonpapier oder Karton kleben
und ausschneiden.
Das Schneeglöckchen befestigst Du mit Klebestreifen am Stock. In die Schneeflocken ein Loch schneiden
und ein Band zum Aufhängen durchziehen..
Die Etiketten: ausschneiden und wie folgt anbringen: die "verflüssigten Sonnenstrahlen" und die "Farbe
fallender Blätter" klebst Du auf die beiden Flaschen. In Die Sonnenstrahlenflasche füllst Du Orangensaft,
in die Blätterfarbenflasche den Trauben - oder Kirschsaft. Die "getrockneten Sommerblüten" klebst Du auf
die Streichholzschachtel und füllst den Tee hinein. das "eingefangene Schneegestöber" ist der Puderzucker,
Fülle ein paar Esslöffel in das Marmeladenglas und klebe das Etikett darauf. Das"Zaubertrank-
Etikett"bindest Du an das ganz kleine Fläschchen (es ist schließlich für eine Fee gedacht und sollte wirklich
nicht zu groß sein). 
Verteile die Hinweise wie folgt: Hinweis Nr. 1 kommt mit zu Glöckchens Brief. Hinweis Nr. 2 bindest Du an
die "eingefangenen Sonnenstrahlen". Hinweis Nr. 3 legst du zu den "Getrockneten Sommerblüten".
Hinweis Nr. 4 bindest Du an die "Farbe fallender Blätter".  
Bereite das Geschenk von Glöckchen vor (Die Schatzkiste)
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4.

5.
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2 Briefumschläge für Glöckchens Brief und 
das Zaubertrankrezept

eine leere Streichholzschachtel o.Ä.

Eine kleine Schatzkiste o.Ä. für Glöckchens Dank 



Jetzt geht es ans Verstecken:
Mit der Wahl der Verstecke bestimmst du den Schwierigkeitsgrad der Schatzsuche. Sind die Kinder schon älter,
kannst Du gern einen größeren Suchradius wählen. Das Schneeglöckchen könntest Du zum Beispiel dort
platzieren, wo ihr jedes Jahr die ersten Frühblüher findet. Das Versteck für die Sommerblüten ist die Gießkanne, die
Du an einem Ort abstellen könntest, an dem im Sommer viele Blumen blühen. Die Schneeflocken könntest Du in
einen Baum oder an einen Strauch hängen. Falls Ihr einen schönen großen Baum in der Nähe habt, der im Herbst
viel Laub verliert, könntest Du dorthin die Spur der Blätter führen lassen.
Sind die Kinder noch kleiner, würde ich die Zauberzutaten samt Hinweisen direkt neben die "Wegweiser" legen, Für
ältere  Kinder kannst Du sie etwas weniger offensichtlich in der Nähe platzieren. Das Schneegestöber stellst Du in
Euren Kühlschrank und legst hier auch das Rezept und das kleine Fläschchen für den Zaubertrank dazu.
Nun fehlt noch der Ort, an dem die Kinder den Zaubertrank abstellen sollen, wenn er fertig gebraut ist. Überlege
Dir, wo so eine kleine Frühlingsfee gern wohnen würde - am Fuße eines Baumes vielleicht? Dort drapierst du die Tür
aus der Vorlage und legst Glöckchens Geschenk daneben. Es sollte natürlich ein Ort sein, an dem die Kinder nicht
bereits vorher vorbeikommen - eventuell lässt Du Diesen Teil der Vorbereitung auch erst später von einem Helfer
erledigen, während die Kinder den Zaubertrank brauen. 



Überlege dir als erstes, wie der Brief zu den Kindern kommt. Du könntest
zum Beispiel von draußen hereinkommen und erstaunt erklären, dieser
Brief hätte vor der Tür gelegen. Kann eines der Kinder bereits gut lesen,
lass es den Brief vorlesen, falls nicht, lies ihn selbst vor.
  

Der Ablauf

Nun schaut euch gemeinsam die Schatzkarte an und lest den ersten Hinweis
durch. Und schon geht die Suche los! 
Sind alle Zutaten gefunden, wird der Zaubertrank nach Rezept zubereitet.
Abwechselnd kann jedes Kind eine Zutat in den Topf geben, das bekommen
auch schon die Kleineren hin, beim Warmmachen sollte ein Erwachsener
dabei sein. Ist der Trank fertig, wird er in die Flasche gefüllt - den Rest
dürfen die Kinder trinken. (Frag sie doch mal, ob sie danach schon ein
kleines Frühlingskitzeln im Bauch spüren)
Und nun wird überlegt: wo könnte die Frühlingsfee wohnen? Du hast den
Ort ausgesucht, also lenke ihre Überlegungen mit unauffälligen Hinweisen
dorthin.  
Ist der Platz gefunden, wird das Fläschchen abgestellt, leise angeklopft
(natürlich dürfen Feen sich aber niemals den Menschen zeigen!) und sich
über Glöckchens Geschenk gefreut! 



Mir ist nur eine Lösung eingefallen: Ihr müsst mir helfen!!! Ich bin mir sicher, ihr

seid die Richtigen dafür! Aufbewahrt werden die Zutaten von den vier

Jahreszeitenhütern: der Sommerelfe Sonnenhut, dem Herbsttroll Sturmius, dem

Winterwicht Flocke und eine  auch von mir, der Frühlingsfee. Aber Vorsicht: natürlich

haben wir sie gut versteckt, denn wenn sie in die falschen Hände fallen, könnten die

Jahreszeiten ganz durcheinander geraten. Ihr müsst also ganz schön eure Köpfe

anstrengen, um die Hinweise zu enträtseln, die ihr bekommen werdet. Den ersten

Hinweis findet ihr direkt bei diesem Brief. Wenn ihr alle Zutaten zusammen habt,

werdet ihr erfahren, was ihr dann zu tun habt und wo ihr mein Zuhause findet.

 

Und nun begebt euch gemeinsam auf die Suche, passt gut auf euch auf und helft euch,

wo ihr nur könnt! Ich zähle auf 

euch!

Euer Glöckchen 

Hatschiiii!!!

PS: Ich lege Euch einen Plan bei, der Euch bei Eurer Suche

helfen soll und die Flasche, in die ihr dann den Zaubertrank füllen könnt.

ich bin Glöckchen, die Frühlingsfee und habe eine große Bitte an euch! Letzte Woche

hat es Flocke, der Winterwicht, endlich mal wieder so richtig schneien lassen. Eigentlich

halte ich um diese Zeit ja noch meinen Schönheitsschlaf, aber als ich einmal kurz die

Augen aufmachte und all die wunderschönen Schneeflocken tanzen sah, musste ich

einfach vor die Tür meines Feenhäuschens! Alles glitzerte und ich konnte nicht anders:

ich haschte nach den Flocken und tanzte herum - natürlich viel zu dünn angezogen -

eine Frühlingsfee besitzt nun mal keinen Schneeanzug! Und nun habe ich den Salat:

hohes Fieber, fürchterliche Halsschmerzen und mein Kopf fühlt sich an, als würde ein

Elefant darauf sitzen!!!  Ich muss das Bett hüten, obwohl ich mich eigentlich langsam

auf den Weg machen müsste, um die Zutaten für meinen Frühlingstrank

zusammenzusammeln. Den braue ich jedes Jahr im Februar, Anfang März trinke

ich ihn dann, damit ich die Kraft habe, den Frühling in die Welt zu zaubern. Aber

wie soll ich das denn diesesJahr bloß schaffen?

Liebe Kinder,





Hinweis Nr. 1

Das kleine Blümchen, nachdem ich benannt,
blüht schon im Winter, ist´s euch bekannt?
Sucht nach der Blüte! Sie zeigt euch gewiss,

wo die erste Zutat verborgen ist.

Hinweis Nr. 2 

Ich liebe die sonne, doch treib ich´s zu doll,
vertrocknen die Blumen, das ist nicht so toll.
Verbindet die Zahlen und ihr findet mit List,

den Ort wo die Zutat verborgen ist.

Die
Hinweise



Hinweis Nr. 3 

Wirbelnde Blätter, die mag ich sehr,
drum fällt es euch sicher gar nicht so schwer,

den Weg zur nächsten Zutat zu sehen?
Ihr müsst nur meiner herbstlichen Spur nachgehen!

Hinweis Nr. 2 



Hinweis Nr. 4 

Die letzte Zutat für Glöckchens Trank,
ob ihrˋs glaubt oder nicht, steht in einem Schrank!
in welchem, das verraten euch vier meiner Flocken,

Findet ihr sie?
 macht euch gleich auf die Socken! 
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Fantastisch, ihr habt es geschafft! Nun habt ihr 

die vier magischen Zutaten, gewonnen aus allen vier Jahreszeiten. 

Und ich glaube, ihr seid geschickt genug, mir gleich auch noch meinen

Frühlingszaubertrank zuzubereiten - ich fühle mich nämlich immer noch

soooo schwach!

 

Hier ist das Rezept:

Gießt zunächst die verflüssigten Sonnenstrahlen

in einen Topf (passt auf, sie kitzeln einen gern an der Nase).

Erwärmt die Strahlen vorsichtig,

sie kühlen im Winter immer so aus!

Nun fügt die Farbe der fallenden Blätter hinzu,

gaaaaanz langsam, sie verliert sonst ihre Kraft!

Jetzt öffnet das Glas mit dem Schneegestöber

und werft es schnell in den Topf,

nicht dass es euch noch entwischt!

Und nun fehlen nur noch die Sommerblüten,

einfach hineinstreuen, ordentlich umrühren, leicht erwärmen, fertig!

Beim Erwärmen und Umfüllen in die Flasche lasst ihr euch vielleicht

von einem Erwachsenen helfen.

 

Und nun sucht nach einer kleinen grünen Tür, für eine gewisse Zeit wird

sie für Euch sichtbar sein. Stellt die Flasche davor und nehmt euch mein

Geschenk, das zum Dank für Eure Mühen dort auf Euch wartet! 

 

 



Liebe Eltern, 
liebe Schatzsuchenleiter,

Frau Vogelsang

ich hoffe sehr, dass ihr Spaß mit meiner 
Schatzsuche hattet!

Schaut gern immer mal wieder auf
www.frauvogelsang.de

vorbei, der Shop wird regelmäßig
um neue Schatzsuchen erweitert.

 

Eine Bitte hätte ich noch:
In meinen Schatzsuchen steckt viel Liebe 

und Zeit. Bitte gebt dieses
kostenpflichtige PDF nicht weiter. 

Eure

https://www.frauvogelsangliebtluftballons.de/shop/

