Kindergeburtstag
feiern

in der

ANFAHRT
Sie erreichen die Goblinstadt mit der U1 Haltestelle
"Wandsbek Markt". Folgen Sie der Wandsbeker
Marktstraße stadtauswärts, auch wenn sie dann
Rüterstraße heißt. Wir sind auf der linken
Straßenseite zu finden. Unser Eingang liegt in der
Wendemuthstraße 1, direkt bei der Fußgängerampel
und dem Restaurant Ni Hao. In der Nähe befindet
sich auch die Bushaltestelle "Wendemuthstraße" der
Linien M8, M9 und 262.
Für die Anfahrt mit dem Auto gibt es ein Parkdeck
(eingeschränkte Parkdauer ) sowie ein
kostenpflichtiges Parkhaus für Besucher des
"Wandsbeker".

GEBURTSTAGSRÄUME
Der Geburtstagstisch befindet sich entsprechend der gebuchten Gruppengröße in einem
der Räume. Dort können Sie mit Ihren Kindern gemeinsam essen, unser Spielgeld - die
Rohstoffe - sortieren oder entspannt einen Kaffee trinken
(der steht an der Bar gratis für Sie bereit).
Es wird pro Kind ein Teller und eine Flasche Goblinbrause eingedeckt.
Wir empfehlen eine Spieldauer von 3 Stunden.

Kino

Ratszimmer

Bitte keine Kerzen mitbringen!
Offenes Feuer ist in der Goblinstadt nicht erlaubt.

ESSEN & TRINKEN
Während des Spieles besteht jederzeit die Möglichkeit eine Pause einzulegen, um
gemeinsam zu essen oder Geschenke auszupacken.
Sie dürfen Ihren Geburtstagskuchen, Knabbereien und Süßigkeiten selbst
mitbringen, ebenso Ihre Getränke.

Wir gestatten nicht, sich Essen durch einen Lieferservice
anliefern zu lassen!
Bei uns können Sie frisch gebackene Pizzen in Gastronomiequalität ohne
Konservierungsstoffe bekommen, die wir zu dem von Ihnen gewünschten
Zeitpunkt in speziellen Öfen direkt für Sie fertigbacken. Wir unterstützen Sie
gerne bei der Auswahl der Pizzen. Sie können spontan entscheiden oder vorab die
gewünschten Sorten wie vegetarische Pizza, Margherita, Schinken, Salami, Chorizo
oder Flammkuchen mit Speck und Zwiebel bestellen
Es besteht auch die Möglichkeit, bei uns Getränke zu kaufen. Wir haben
verschiedene Sorten der Fritz Limo und unterschiedliche Geschmacksrichtungen
der Goblinbrause vorrätig. Wir bieten Ihnen auch Mineralwasser und Softgetränke
(Cola, Fanta und Sprite) in der kostengünstigen 1-Liter-Flasche an und geben die
benötigten Becher leihweise gleich dazu.
Wir haben eine Auswahl an Süßigkeiten da, Popcorn wird auf Wunsch frisch
zubereitet und Slushys können ebenfalls in drei unterschiedlichen Größen für Ihre
Geburtstagsgruppe gekauft werden.

Ablauf des Geburtstages
 Sammeln der Geburtstagsgruppe im Geburtstagsraum
 Einführung in den Spielablauf durch einen Mitarbeiter
 Ausgabe der Spielausrüstung am Tresen
 Das Geburtstagskind erhält die Spielaufträge für das Labyrinth
 Das Geburtstagskind erhält die Rohstoffe nach dem Lösen der Aufgaben
 Es können so viele Aufträge wie gewünscht gespielt werden.

Was können die Eltern während des Spieles machen?
 Kaffee trinken und entspannen
 die Rohstoffe sortieren und verwalten (die „Bank spielen")
 als Mitspieler am Abenteuer teilnehmen

 WICHTIG: Übernehmen Sie nicht die Leitung bzw. Führung der Geburtstagsgruppe:
Das darf nur das Geburtstagskind!

Das Geburtstagskind
In der Goblinstadt dreht sich alles um das Geburtstagskind.
Das Geburtstagskind ist der Anführer seiner bzw. die Anführerin ihrer Geburtstagsgruppe.
WICHTIG:
Auch junge Anführer/innen müssen in Ihrer Rolle wachsen. Geben Sie Ihrem Kind den
Spielraum, sich als Anführer zu beweisen.
Wenn Sie als Eltern die Gruppe anführen oder in das Abenteuer eingreifen, nehmen Sie
Ihrem Kind die Chance, sich selbst als Anführer wahrzunehmen und zu behaupten.
Es ist für Eltern eine ungewohnte Situation nicht einzugreifen – doch es lohnt, sich darauf
einzulassen. Ihr Kind wird mit einer unbezahlbaren und unvergesslichen Erfahrung belohnt.

Eigener Spielbegleiter
Sie können für Ihre Geburtstagsgruppe auch einen eigenen Spielbegleiter zusätzlich
buchen. Er begleitet Ihre Geburtstagsgruppe beim Spiel und unterstützt Ihre Gruppe
während der Geburtstagsfeier.
Wir empfehlen, für Kinder von 6 bis 8 Jahren einen persönlichen Begleiter einzuplanen.
Der Spielbegleiter kostet 30,00 Euro/Stunde.
Wir beraten Sie gerne persönlich!

Die Goblinstadt
Das ist Eintauchen in eine faszinierende Fantasy-Abenteuerwelt.. Es gibt zahlreiche
Aufträge, die zum Erforschen und Erkunden dieser Welt anregen.
Das Erlebnis in der Goblinstadt hängt nicht von der Zahl der Aufträge ab oder der
Schnelligkeit, mit der sie gelöst werden. Es gibt Gruppen, die sich zum Ziel setzen, so
viele Aufträge wie möglich zu schaffen, andere verlieren sich völlig in der faszinierenden
Abenteuerwelt und wieder andere suchen den Nervenkitzel in den unheimlichen
Bereichen des Labyrinths.
Eine "richtige" Art, das Abenteuer zu gestalten, gibt es nicht.
Jedes Erlebnis ist gleich wertvoll.

Unsere pädagogischen Säulen
Kooperation
Kommunikation
Objektive und subjektive Werte erfassen
Angstbewältigung
Rollenspiel als Chance
Teambildung
… weitere Erläuterungen dazu finden Sie auf unserer Homepage in unserer Rubrik Spiel.

…und zum Schluss:
Bei Fragen können Sie uns jederzeit gerne ansprechen.

Für die Eltern: Bitte haben Sie etwas Geduld. Es dauert meistens bis zu einer Stunde, bis
sich die Kinder in das Spiel hineingefunden haben. Sprechen Sie uns bitte an, wenn Ihnen
etwas ungewöhnlich erscheint. Für Kinder, die sich fürchten, haben wir Angstlichter und
ermöglichen Ihnen so, die Furcht zu überwinden.
Und wenn Sie selbst einmal in Ruhe die Goblinstadt erforschen wollen – wir bieten Ihnen
die Möglichkeit, an einem Abend im Monat mit Erwachsenen zu spielen. Bitte achten Sie
auf den aktuellen Aushang oder schauen Sie auf unsere Homepage, wann das nächste
Spiel der Erwachsenen stattfindet.
Auch können Sie selbst Ihren Geburtstag bei uns am Abend feiern.
Oder Ihr Team von der Arbeit oder aus der Freizeit sucht ein teambildendes Erlebnis?
Wir planen und gestalten Ihr Event ganz individuell mit Ihnen.

Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an!

Bis bald

der Bürgermeister der Goblinstadt
und sein Team

