
Textvorschlag und Ideen für eine Lego Ninjago Geburtstagsparty

Seid gegrüßt Ninjago Lehrlinge aller Herren Länder!

Zuerst einmal möchte ich Euch herzlich im Ninjago Hauptquartier Willkommen heißen. Wie ich 
sehe, seid ihr alle vollzählig erschienen, um .... (Name Geburtstagskind) im Kampf gegen das Böse 
zu helfen. 
Ich hoffe ihr habt keine Angst und seid mutig genug, Lord Gamaddon zu bekämpfen und 
hoffentlich auch zu besiegen, denn ansonsten wird die Welt, wie wir sie kennen, untergehen.
Der Lord zeigt sich allerdings nur im Dunkeln, daher haben wir noch etwas Zeit uns vorzubereiten. 
Außerdem müßt ihr alle noch eine schwere Prüfung bestehen, um echte und wahre Ninjas zu 
werden.  
Also seid auf alles gefasst und gebt euer Bestes! 

Doch bevor die Ninja-Prüfung beginnt, müsst ihr eure Gaben an den schwarzen Ninja ... 
überreichen. Aber einer nach dem anderen, so will es das Gesetz!

Als Erstes überreicht derjenige, der den kürzesten Namen trägt sein Geschenk  (...)
Nun folgt der, der den längsten Namen von Euch hat. (.........)
Jetzt ist derjenige an der Reihe, dessen Name den gleichen Anfangsbuchstaben besitzt, wie der 
schwarze Ninja. (.....)
So dann folgt der, dessen Anfangsbuchstabe ganz hinten im Alphabet zu finden ist.(.....)

-----------Geschenke auspacken---------------

Wie ich sehe habt ihr euch große Mühe gegeben, ... (Name Geburtstagskind) mit euren Geschenken 
glücklich zu machen. Das ist sehr lobenswert! Vielen Dank. 
Bevor es aber weiter geht, bindet euch noch eure Ninja-Stirnbänder um. Sie verleihen Euch genug 
Power, um die folgenden schwierigen Aufgaben zu bestehen. Aber hört mir zu, ihr müsst alle 10 
Aufgaben meistern, ansonsten werdet ihr nicht im Kreis der Ninjagos aufgenommen. Doch keine 
Sorge, wer es nicht beim ersten Mal schafft, stellt sich einfach nochmal hinten an und probiert es 
erneut. Nach jeder bestandenen Aufgabe bekommt ihr in Eurer Ninja Tagebuch von mir einen 
Stempel. Sammelt alle 10 und ihr werdet am Ende eure Schwerter und Schilder erhalten.

...(Name Geburtstagskind) bitte nenne jetzt die Reihenfolge, in der deine Ninja Lehrlinge antreten 
sollen. 

Also gut, dein Wort ist heute Gesetz und die Reihenfolge bleibt bei allen Prüfungen bestehen. Hört 
gut zu.
Als Erster beginnt ....(Name Geburtstagskind), es folgt ...., dann ....       

---------So nun kann die Prüfung der Ninjas endgültig beginnen------------

Nach der Ninjago Prüfung:
Herzlichen Glückwunsch, ihr habt alle die Ninja Prüfung bestanden und bekommt eure Ausrüstung.
Ein Schwert und ein Schild könnt ihr jetzt euere Eigen nennen. Nun trainiert miteinander eure 
Ausdauer, euren Mut, eure Schnelligkeit und natürlich Eure Kraft, um im Kampf gegen das Böse 
bestehen zu können.

----Nun kann Essen vorbereitet werden, während die Kinder spielen/kämpfen----



Mutige Ninjas aus allen Ecken des Landes, hört mir zu. Macht eine kleine Pause und stärkt euch an 
dem Abendmahl. Ihr werdet eure Kräfte noch brauchen. Also schlagt ordentlich zu und werdet 
dadurch noch stärker. Lasst es euch schmecken!

Wer möchte, kann noch eine Schnitzeljagd zum Abschluss der Ninjago Mottoparty machen. Oder 
ihr macht nur die Schnitzeljagd und baut hier dieverse Aufgaben ein. 

Beispieltext:
Ninjas ich habe soeben die Nachricht erhalten, dass Lord Gammadon auf den Weiten der Felder 
gesichtet wurde. Er plant einen Angriff und wir müssen ihn aufhalten, ansonsten wird die Menscheit 
sterben, denn der Plan des Lords ist fies, hinterhältig und mörderisch. Versteckte Hinweise müsst 
ihr suchen und listige Rätsel lösen, um ihn zu finden.
Vergesst Eure Schwerter und Schilder nicht. Viel Glück ihr Lieben, ihr werdet es brauchen...

---------------------Aufbruch zur Ninjago Schnitzeljagd--------------


