
Was wäre eine richtige Schatzsuche ohne die passende Dekoration? Wir haben für Sie rund um das 
Thema Indianer schön illustrierte Tischunterlagen mit Tischkarten, eine Wimpelkette zum Aufhängen, 
Einladungskarten und einen Indianer Kopfschmuck gestaltet. Jetzt einfach ausdrucken und die Schatzsu-
che zu etwas ganz Besonderem machen!

Dekoration für die Indianer Schatzsuche 

Auf der Tischunterlage können die Kinder ihren Indianernamen 
eintragen und verschiedene Rätsel lösen. Zum einen können sie der 
Indianerin helfen, den richtigen Weg zu ihrem Tipi zu finden, indem 
die Kinder die richtige Linie nachzeichnen. Sie können die Traum-
fänger ausmalen, um die Indianer vor bösen Träumen zu beschüt-
zen und die 5 Fehler beim Kopfschmuck finden und einkreisen.

Auf die Tischkarten in verschiedenen Farben kann der Indianerna-
me eingetragen werden. Ganz einfach ausdrucken, ausschneiden, 
den Namen eintragen und auf den Tisch stellen.

Für die Einladung haben wir uns etwas ganz Besonderes ausge-
dacht! Erst wenn die Kinder das Tipi öffnen, können sie die Einla-
dung lesen, die ihnen die kleine indianerin verrät. Tragen Sie 
einfach die Daten der Schatzsuche ein, kleben jeweils die Rückseite 
des Tipis aufeinander und klappen Sie die Türen des Zeltes nach 
Innen hin ein, sodass die Indianerin von drinnen, aus dem Tipi 
hinaus schauen kann. Fädeln Sie jetzt eine Kordel durch die Löcher 
über dem Eingang und knoten es vorne zusammen, um das Tipi zu 
verschließen. Fertig ist eine tolle Einladung!

Die bunte Wimpelkette ist ein echter Hingucker und super schnell
gemacht! Einfach die verschiedenen Motive so oft ausdrucken, bis 
die Kette lang genug ist und nach der Reihe, an einer Schnur befes-
tigen. Jetzt können Sie die Kette einfach im Zimmer oder draußen 
aufhängen.

Was wären die kleinen Indianer ohne einen richtigen Kopf-
schmuck? Diesen können Sie auch gut mit den Kindern zusammen 
basteln. Schneiden Sie zuerst die Kopfbänder aus und kleben diese 
je nach Kopfumfang aneinander. Schneiden Sie nun die Federn aus 
und kleben sie nach belieben an die Rückseite des Bandes. Je nach 
Kopfumfang kleben Sie nun die Enden des Bandes mit einem 
Klebestift aufeinander. Fertig ist der Indianer Kopfschmuck!
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