Füttere den Drachen mit kleinen Futtersäcken, je mehr
Futter der Drache bekommt, umso größer wird auch
dein Gewinn. Das Spiel hat verschiedene Schwierig
keitsstufen, so dass jeder die Chance hat den Drachen
zu füttern und zu gewinnen.

Willkommen im Land der Drachen, viel Spielspaß für
alle Altersklassen auf „kleinem“ Raum. Im Land der
Drachen sind die Spiele „Drachenfütterung“, „Drachen
höhle“ und
das „Drachenschießen“ unter einem Dach vereint.
Zuerst werden die kleinen Drachen gefüttert damit Sie groß und
stark werden um Schätze in die Drachenhöhle zu bringen.
Doch bevor Sie dann zu groß und gefährlich werden, uns
erschrecken oder gar fressen wollen, dürft ihr auf die Drachen schießen.
Die einzelnen Spiele können auch unabhängig voneinander gebucht werden.

Platzbedarf:
Die Drachenfütterung kann 2 - 3 m Breit und ist 3 - 4 m Tief aufgebaut werden. Der Stand kommt mit
jedem Untergrund klar.

Im der Drachenhöhle wohnt und schläft der Drache,
doch nicht nur das, dort versteckt er auch seine
Schätze. Bist du neugierig genug zu f ühlen was der
Drache in seiner Höhle gesammelt hat? Dann teste
dein Fingerspitzengefühl und raube dem Drachen
seine Schätze. Aber sei nicht zu stürmisch dabei,
vieles findet man nur, wenn man sich ganz auf seinen
Tastsinn konzentriert. Doch keine Angst, denn solange
der Sand durch die Uhr läuft, schläft der Drache und deine Hand ist sicher.
Platzbedarf:
Die DrachenHöhle benötigt einen Standplatz mit einer Breite von ca. 1,5m und einer Tiefe von 2m.

Bist du mutig genug in die Fußstapfen des Sieg
fried von Xanten zu treten und es mit dem Drachen aufzunehmen?
Keine Angst hier musst du nicht gegen einen lebendigen Drachen kämpfen, den schließlich
soll *zensiert* ja noch etwas auf der Erdenscheibe bleiben. Hier kannst Du das Drachenei
entweder mit dem magischen Eisenkugeln zerstören (Eierknacker), oder es mit der Armbrust
aus dem Nest schießen. So kannst Du
verhindern das der Drache schlüpft
und….
Schließlich wissen wir ja alle was
Drachen fressen.
Platzbedarf:
Für das Land der Drachen wird ein Standplatz von 5 m Breite und 4 m Tiefe benötigt. Idealer Standort
ist ein Bereich hinter dem kein Publikumsverkehr mehr ist. Beim Drachenland wird (im Bereich Dra
chentöter) mit der Armbrust geschossen, trotz verantwortungsvollem Personal und professionellem
Pfeilfangnetz bleibt ein Restrisiko das sich Bolzen verirren können. Die Standfläche sollte eben sein,
und die Möglichkeit haben den Stand im Boden zu verankern.

Platzbedarf:
Für Drachentöter und Drachenhort wird
ein Platz von mindestens 3 m Breite x 3 m
Tiefe benötigt. Ideal wären 4 m Breite x
5 m Tiefe.

