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

Dekoration für die Schatzsuche „entlaufende Pferde“

Auf der Tischunterlage können die Kinder malen und verschiedene 
Rätsel lösen. Zum einen können sie Bauer Colin helfen, den Weg zu 
seinem entlaufenden Pferd zu finden, indem sie die richtige Linie 
nachzeichnen. Beim Pferderennen müssen die Kinder dann heraus-
finden, welche Zahl am Ende gewinnt. Zum anderen können die 
Kinder Punktebild nachzeichnen und auch das Mandala ausmalen.  

Das Pferde Memory sorgt für Spaß und Unterhaltung am Tisch! 
Ganz einfach die einzelnen Motive ausschneiden. Das Memory 
kann übrigens auch gut mit den Kindern zusammen gebastelt 
werden. Dann jeweils Vorder- und Rückseite aufeinander kleben. 
Schon kanns los gehen!

Für die Einladung haben wir uns etwas ganz Besonderes ausge-
dacht! Die Kinder müssen das Tor zum Pferdestall öffnen, um die 
Einladung lesen zu können. Einfach die Daten der Schatzsuche 
eintragen, die Rückseite der Türen jeweils aufeinander kleben und 
die Türen zuklappen. Mit einem Klebestift können die das Herz-
schloss auf die andere Türseite befestigen, um den Stall 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 wäre eine Pferde Schatzsuche ohne richtige Siegesschleifen? 
Ganz einfach die Schleifen in den verschiedenen Farben ausdru-
cken, ausschneiden und den Namen eintragen. Die Schatzsuche 
kann beginnen!
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