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Kinder-
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AHOI! Rüstet die Segel und stürzt euch ins Abenteuer Matrosen. 
Ihr habt richtig gelesen, dieses Jahr dreht sich alles um Piraten. Also macht euch bereit, hisst die Segel und holt den 
Anker ein…Es warten spannende Spielstationen auf alle Seebären und Steuermänner. 

Wir verwandeln das riesige Gelände in Heidelberg in eine Piratenwelt mit echtem Piratenschiff und machen unsere 
Mitarbeiter zur Piratencrew. Werdet Teil davon und traut euch über die Planken. Findet euren Schatz beim Gold schürfen 
oder steuert euer Schiff gegen die Wellen in unserem Riesenbecken samt Power paddler. Ausgestattet mit selbst 
gestalteten Säbeln und Piraten Bart geht es zum Katapult wenn es heißt Feuer frei. Alle Sinne werden angesprochen bei 
unserer  Piraten Fühlbox - wer mausert sich zum Capt´n und siegt beim Totenkopfshuffle ?

Auf geht´s zum Alle-mann-Manöver – volle Kraft voraus.
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