
Was wäre eine richtige Schatzsuche ohne die passende Dekoration? Wir haben für Sie rund um das 
Thema Dschungel schön illustrierte Tischunterlagen mit Tischkarten, eine Wimpelkette zum Aufhängen, 
Einladungskarten und ein Memory gestaltet. Jetzt ausdrucken und die Schatzsuche zu etwas ganz Beson-
derem machen!

Dekoration für die Schatzsuche „gestohlene Kokosnuss“

Auf der Tischunterlage können die Kinder ihren Namen eintragen 
und verschiedene Rätsel lösen. So wird den Kleinen garantiert nicht 
langweilig. Schaffen die Kinder es, den Fußabdruck dem richtigen 
Tier zuzuordnen und der kleinen Schlange und dem Affen zu 
helfen? 

Auf die Tischkarten können die Kinder ihren eigenen Namen eintra-
gen. Ganz einfach ausdrucken, ausschneiden, den Namen eintra-
gen und auf den Tisch stellen.

Auch die Einladung ist ganz auf das Thema Dschungel abgestimmt! 
Schneiden Sie Vorder- und Rückseite aus und kleben Sie beide 
aufeinander. Falten Sie jetzt die rechte und linke Seite der Einla-
dung, entlang der Linien, zur Mitte hin ein. Nun müssen Sie nur noch 
die entsprechenden Daten der geplanten Schatzsuche eintragen. 
Fertig ist die Dschungel- Einladung!

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

Ein schönes Dschungel- Tischmemory sorgt für Unterhaltung und 
kann auch mit den Kindern zusammen gebastelt werden. Ganz 
einfach die Vorder- und Rückseiten ausschneiden und aufeinander 
kleben. Schon kann es los gehen!
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Was wäre eine richtige Schatzsuche, ohne die passende Dekoration? Wir haben für Sie rund um das 
Thema Dschungel schön illustrierte Tischunterlagen mit Tischkarten, eine Wimpelkette zum Aufhängen, 
Einladungskarten und ein Memory gestaltet. Jetzt einfach ausdrucken und die Schatzsuche zu etwas ganz 
Besonderem machen!

Dekoration für die Schatzsuche „gestohlene Kokosnuss“

Auf der Tischunterlage können die Kinder ihren Namen eintragen 
und verschiedene Rätsel lösen. Zum einen können die Kinder der 
kleinen Schlange helfen, die Himmelsrichtungen auf dem Kompass 
zu sortieren und den Fußabdruck unter der Lupe, dem richtigen 
Tier zuzuordnen. Dem kleinen Affen helfen die Kinder, indem sie 
den richtigen Weg zu den herunter gefallenen Bananen nachzeich-
nen. 

Auf die Tischkarten können die Kinder ihren eigenen Namen eintra-
gen. Ganz einfach ausdrucken, ausschneiden, zusammenfalten und 
auf den Tisch stellen.

Auch die Einladung ist ganz auf das Thema Dschungel abgestimmt. 
Schneiden Sie einfach Vorder- und Rückseite aus und kleben Sie 
beide aufeinander. Falten Sie jetzt die rechte und linke Seite der 
Einladung, entlang der Linien, zur Mitte hin ein. Nun müssen Sie nur 
noch die entsprechenden Daten der geplanten Schatzsuche eintra-
gen. Fertig ist die Dschungel- Einladung!

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

Ein schönes Dschungel- Tischmemory sorgt für Unterhaltung und 
kann auch mit den Kindern zusammen gebastelt werden. Ganz 
einfach die Vorder- und Rückseiten ausschneiden und aufeinander 
kleben. Schon kann es los gehen!
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