


1. Geschichte & Feenbrief - Roter Faden 

Bei dieser Schatzsuche dreht sich alles um zauberhafte Feen (und ggf. Piraten). Bereits 
mit kleinen Assecoires kann man eine tolle Feenwelt zu Hause oder im Garten erschaffen. 
Das Highlight dabei ist natürlich die Schatzsuche, bei der die Kinder am Ende nicht nur 
den Schatz finden, sondern über die einzelnen Stationen mit ihren Aufgaben und 
Dekoration in das Land der Feen eintauchen. 

Die Schatzsuche sollte vor Beginn der Geburtstagfeier vorbereitet werden. 
Weiterhin müssen einigen Materialien eingekauft bzw. bestellt werden. Am meisten Spaß 
haben die Kinder, wenn die Schatzsuche im Freien (außherlab des Hauses/Garten) 
stattfindet. Sollte es jedoch am Tag der Feier plötzlich regnen, kann die Suche auch nach 
Drinnen verlegt werden. Die eigentliche Dauer von ca. 1 Stunde verkürzt sich dann, da die 
Wege wesentlich kürzer sind. 
Die Schatzsuche sollte mindestens von Ihnen als Aufsichtsperson begleitet werden. Noch 
besser ist es, wenn eine weitere Person dabei ist. So hätten Sie die Gelegenheit nicht nur 
aufzupassen, sondern den kleinen Schatzsuchern zu den einzelnen Stationen etwas zu 
erzählen. 

Die Hintergrundgeschichte
Im Tal der Feen leben die Feen mit ihren besonderen Gaben. Die Feen sind sehr scheu 
und daher selten dort anzutreffen wo sich Menschen befinden. Tagsüber gehen die Feen 
gut versteckt ihrer Arbeit nach. 

Der Feenglanz (oder Feenstaub) ist für die Feen von besonderer Bedeutung. Ohne 
Feenstaub können die Feen nicht fliegen und haben keine magischen Kräfte mehr. Der 
Feenglanz wird einmal im Jahr in einer Zeremonie am Feenstaubbaum an alle Feen 
verteilt. Über die restliche Zeit ist der Feenglanz in einer Schatzkiste eingeschlossen. Die 
Kiste öffnet sich nur einml im Jahr, wenn alle magischen Gegenstände am 
Feenstaubbaum abgelegt werden. Normalerweise bringt die Feenglanzverwalterin Emily 
alle Gegenstände zum Baum, doch leider hat sie sich einen ihrer Flügel gebrochen. Per 
Brief bittet Sie daher das Geburtstagskind und die Gäste um Hilfe. 
Die magischen Gegenstände sammeln die Kinder bei verschiedenen Feen (Stationen) ein. 

DIY Feenschatzsuche 



2. Die Schatzsuche - Ablauf und Vorbereitung

1. Beginn: Feenbrief verlesen
2. Schatzkarte finden
3. Station 1 z.B. Wasserfee
4. Station 2 z.B. Süßigkeitenfee usw.
5. Ende: Feenstaubbaum und Schatzkiste finden

Von Station zu Station gelangen die Kinder über Wegeshinweise
Draussen: Kreidepfeile, Federn, Bänder
Drinnen: Pfeile aus buntem Klebeband 

Die einzelnen Stationen sollten an verschiedenen Orten vorbereitet werden. Startpunkt ist 
das Haus/Garten. Dort finden die Kinder zunächst die Schatzkarte. Über Wegeshinweise 
gelangen die Kinder dann zu der ersten Fee. Je nachdem in welcher Umgebung die 
Schatzsuche stattfindet, gibt es verschiedene Möglichkeiten die einzelnen Stationen zu 
dekorieren. Am besten eignet sich eine natürliche Umgebung wie Wälder, Park oder 
begrünte Wege. So könnten die Blumenfee z.B. auf einer Wiese wohnen oder die 
Süßigkeitenfee in einem Baum/Busch (indem man die Süßigkeiten aufhängt). Für die von 
uns organisierten Feenschatzsuchen haben wir für die Feen kleine dekorierte Häuser (z.B. 
Vogelhäuser oder Keramikhäuser) und drumherum richten wir die Umgebung mit 
entsprechendem Dekomaterialien her. Als Alternative zu den Häusern können entweder 
die natürlichen Gegebenheiten als Wohnort der Fee mit in die Geschichte eingbunden 
werden (z.B. Baumlöcher. Diese können mit Kreide noch etwas feenhafter gestaltet 
werden) oder andere passende Materialien. Die Regenerfee kann z.B. in einer dekorierten 
Wasserflasche wohnen und aus dem Wasser macht sie dann die Regentropfen. Bei den 
einzelnen Stationen erwartet die Kinder keine Rätsel, sondern vielmehr Aktivitäten wie 
Seifenblasen pusten oder Zuckerwatte essen. Meistens sind die Kinder nämlich viel zu 
aufgeregt für knifflige Rätsel, so dass sie mit diesen Aktivitäten in jedem Fall gut 
beschäftigt sind. Die große Aufgabe während der Schatzsuche ist es verschiedene 
Gegenstände (typische Utensilien der einzelnen Feen: Wasserfee = Wasserperlen, 
Blumenfee = Blume, Winterfee = Schnee in Form von Watte) zum Feenstaubbaum zu 
bringen. Die Gegenstände können bis dahin z.B. in einem kleinen Umhängebeutel von 
dem Geburtstagskind transportiert werden. Am Feenstaubbaum werden die gesammelten 
Gegenstände abgelegt und der Zauberspruch kann wirken. Der Zauberspruch steht auf 



der Schatzkiste und kann gemeinsam mit den Kindern verlesen werden. Erst dann lässt 
sich die Kiste mit dem zuvor gefundenen Schlüssel öffnen. In der Kiste befindet sich nicht 
nur der „Schatz“, sondern auch der Feenglanz. Dieser muss nun am Feenstaubbaum 
verstreut werden, damit die Feen wieder zu neuen Zauberkräften gelangen. Bei den 
Kindern kommt immer gut an, wenn sie sich (im Geheimen) beim verstreuen des Glanzes 
etwas wünschen können. 

Station Material Vorbereitung Anweisung Einkaufen

1 Beginn der 
Schatzsuche

Feenbrief Feenbrief 
ausdrucken

- Kinder 
versammeln sich 
im Kreis

- Feenbrief 
vorlesen

2 Schatzkarte 
finden (z.B. im 
Haus oder Garten) 

Schatzkarte Schazkarte malen 
oder ausdrucken 
(siehe Vorlage im 
Blogartikel)

- die Karte zeigt die 
Stationen der 
Schatzsuche bis 
zum Feenstaub-
baum

Pergamentpapier

3 Wasserfee Wasserperlen, 
Muscheln, Haus 
der Wasserfee

- Muscheln und 
Wasserperlen 
auslegen 
(möglicherweise 
an einem Bach 
o.Ä.)

- Kinder sollen 
einen 
Wasserperle 
einsammeln und 
mit zum 
Feenstaubbaum
nehmen

Wasserperlen, 
Muscheln

4 Blumenfee/
Sommerfee

Blumen, Haus der 
Blumenfee

- ggf. Dekoblumen 
dekorieren 


- Haus für die Fee 
aufstellen

- eine Blume oder 
ein Blütenblatt 
einsammeln und 
mit zum 
Feenstaubbaum 
nehmen

Dekoblumen oder 
natürliche Blumen 
in der Umgebung 
nutzen

6 Süßigkeitenfee Süßigkeiten Süßigkeiten

7 Winterfee Watte, 
Zuckerwatte, Kiste 
für Zuckerwatte, 
Haus der Winterfee

- Watte dekorieren 
z.B. in Bäume/
Busch hängen, 
auf den Boden 
auslegen


- Kitte mit 
Zuckerwatte 
unter der Watte 
verstecken

- Watte 
einsammeln und 
mit zum 
Feenstaubbaum 
nehmen


- die Zauberwatte 
probieren

Watte, Zuckerwatte



8 Seifenblasenfee Seifenblasen, 
Schlüssel, 
Weihnachtskugel 
als Dekoration 
(verzauberte 
Seifenblasen)

- Siefenblasenbeh
älter aufstellen


- Schlüssel an 
einem Band 
aufhängen oder 
in einer 
Dekokugel 
verstecken


- weitere Kugeln 
aufhängen

- Seifenblasen 
pusten


- eine Dekokugel 
mit zum 
Feenstaubbaum 
nehmen


- Schlüssel finden 

Seifenblasen, 
Schlüssel und 
Schloss (für die 
Schatzkiste)

9 Steinfee Verschiedene 
(bunte) Steine 

- Steine auslegen - einen Stein zum 
Feenstaubbaum 
mitnehmen

Steine sammeln

10 Feenstaubbaum - Verschiedene 
Stoffe (rosa, lila) 
oder Tücher

- einen Baum/
Busch mit 
Stoffbahnen/
Tüchern dekorieren

- die Gegenstände 
der vorherigen 
Stationen am 
Baum ablegen


- Zauberspruch 
auf der 
Schatzkiste 
aufsagen


- Schatzkiste mit 
Schlüssel öffnen

11 Schatzkiste - Schatzkiste 
befüllen 


- Zauberspruch 
ausdrucken und 
auf die Kiste 
kleben


- Schatzkiste am 
Feenstaubbaum 
verstecken 

Inhalt für die 
Schatzkiste


