Besondere und unterhaltsame Spiele für jede Altersklasse:
Beim Mäuseroulette dürft Ihr erraten, in welches Haus die Maus zuerst läuft. Lauscht den Geschichten meiner
weitgereisten Hauptdarsteller und gewinnt tolle Preise.
Thema Tierschutz: Meine Tierhaltung ist vom Veterinäramt Biberach (Aktenzeichen 53-9185.46) geprüft und genehmigt.
Ich besitze die erforderliche Sachkundeprüfung (Wirbeltierschein) nach §11 Tierschutzgesetz.
(Anmeldung beim zuständigen Veterinäramt übernehme ich im Vorraus.)

Geschick und eine Prise Glück machen Euch an der Kreiseley zum Gewinner. Ziel ist es, einen Holzkreisel, wie man ihn
noch aus der Kindheit kennt, auf das zuvor gewählte Feld zu drehen. Wird das gewählte Feld mit einem der 5 Versuche getroffen, winkt ein toller Preis. Wem das Glück nicht hold sein sollte, der darf die Schatztruhe des letzten Feldes öffnen und sich
eine kleine Überaschung mit nach Hause nehmen.
Im Land der Drachen sind 3 Spiele unter einem Dach vereint. Bei allen diesen Drachenspielen geht es
um Mut und Geschicklichkeit.
Bei der Drachenfütterung werden die Drachen mit kleinen, gefüllten Säckchen gefüttert. So werden die Drachen groß und stark, um Schätze in die Drachenhöhle zu bringen. Dort können diese dann mit viel Fingerspitzengefühl stibitzt werden. Doch mancher Drache ist auch gefährlich. So braucht es Helden wie Siegfried von
Xanten, die beim Drachenschießen böse Drachen bekämpfen, ihre Eier mit eisernen Kanonenkugeln vernichten
oder mit der Armbrust aus dem Nest schießen.
Die Spiele Drachenfütterung, Drachenhöhle und Drachenschießen können sowohl einzeln oder als Land der Drachen gebucht werden.
Als Prinzessin, Ritter, Pirat oder zauberhafte Fee über den Markt zu laufen – diesen und viele weitere Wünsche erfüllt das
Kinderschminken. Mit professionellen, hautfreundlichen Theaterschminken auf Wasserbasis werden fast alle Kinderwünsche wahr.
Die verwendeten Farben sind sehr hautverträglich und hochpigmentiert. Für tolle Leuchtkraft und ein rundum schönes Schminkergebnis. Zum Problemlosen entfernen reichen Wasser und Seife.

Kreiseley
Die Spiele eignen sich für fast jede Veranstaltung, vom Mittelalter-, Kunsthandwerker- oder Krämermarkt über Stadt- und Dorffeste bis hin zu Firmen- und Familienfeiern. Auch für Ihren Tag der offenen Tür ist es immer wieder ein besonderer Höhepunkt.
Doch nicht nur Spiele sind im Angebot, so könnt ihr mich auch als Nachtwächter
buchen. Mehr dazu findet Ihr auf der Internetseite www.maushausen.net. Dort findet Ihr
auch ausführliche Beschreibungen der Spiele, benötigte Flächen und vieles mehr.
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