Abenteuer auf der Piraten-Insel
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Familien Wellness Hotel Seeklause
Mölschower Weg 1 a
17449 Ostseebad Trassenheide
fon +49 038371 267-0 · fax 267267
rezeption@hotel-seeklause.de

Piraten-Bingo

Öffnungszeiten:
täglich von 09.00 – 21.00 Uhr
Animation: täglich ab 11.00 Uhr

spielstrand.de

Die Spielidee findest du auf der nächsten Seite.

Foto: Hotel Seeklause

Herzlich Willkommen in unserer großzügigen, familienfreundlichen Hotelanlage im Ostseebad Trassenheide. Auf euch warten 142 komfortable und
maritime Zimmer & Apartments (teilweise mit Balkon/Terrasse). Die 2000m²
Wellnessinsel lädt zum Entspannen und Verweilen ein und auf der 13.000 m²
Piraten-Insel-Usedom können Groß und Klein ausgelassen spielen. Der Crew
der Seeklause ist es ganz besonders wichtig, Familie, Erholung und Wellness
unter einen Hut zu bringen und macht euren Urlaub für die ganze Familie zu einem unvergesslichen Erlebnis. AHOI. Wir freuen uns auf euren Besuch.

Piraten-Bingo – wer findet die meisten Schätze?
Dieses Spiel könnt ihr besonders gut am Ostsee-Strand im weichen Sand
oder in einer großen Sandkiste spielen.
Steckt euch ein Feld von etwa 1,50 x 1,50 m Seitenlänge ab.
Teilt dieses dann in gleichgroße Felder z.B. 5 x 5 Felder mit dem Maß 30 x 30 cm.
Jetzt markiert die Felder-Reihen an den Seiten von 1-5 z.B. mit Steinen und Stöckchen.
Der Spielleiter vergräbt, ohne dass der Rest
der Mannschaft zuschaut, kleine »Schätze«
in verschiedenen Feldern. (Am besten so
viele, dass alle eine Chance haben.)
Dann kann das Spiel beginnen.

BINGO

Der erste Schatzsucher nennt eine Zahlenkombination, z.B. 2/3.
Dann darf er vorsichtig in diesem Feld nach
dem Schatz suchen. Treffer?
BINGO – der Schatz gehört dir.
Nun ist der nächste an der Reihe.
TIPP: Merkt euch gut, welches Feld schon
genannt wurde oder macht euch Notizen.

Wir wünschen allerbestes Piratenglück.

Maria und Viktor können gar nicht genug vom Schätze suchen bekommen. Den ganz großen Fund haben sie
noch nicht gehoben, aber viele kleine Schätzchen finden sie täglich in Mecklenburg-Vorpommern.
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