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der KiKS uP-Waldspielplatz
das einzigartige gelände des KiKS uP-Waldspielplatzes im 
goldsteinpark ist seit November 2010 für groß und Klein  
geöffnet. der KiKS uP Waldspielplatz wurde von KiKS uP 
in Zusammenarbeit mit k1 Landschaftsarchitekten Kuhn 
Klapka gbr geplant.
 
damit steht eines der Landesgartenschau-highlights allen 
Kindern und erwachsenen kostenfrei zur Verfügung. Besu-
chen Sie den KiKS uP-Waldspielplatz und erleben Sie – neben 
den eigens geschaffenen Spielgeräten – die abenteuerliche 
geschichte von „Cum grano Salis“, dem sagenumwobenen 
Salzkönig und seinem Schatz. 
 
Lösen Sie das rätsel entlang der Wegpunkte und erfahren 
Sie diesen Ort mit allen Sinnen: 
der Salzkönig begleitet Sie durch das gesamte Spielgelände  
und bietet Spaß und Spannung für die ganze Familie.

KiKS uP ist eine initiative von: im lAByRinth 
des sAlzKönigs
der KiKS uP-Waldspielplatz 
im goldsteinpark

Kontakt zu KiKS uP
Postadresse: 
KiKS uP
Am goldstein 9
61231 Bad Nauheim
 
telefon: (0 60 32) 92 55 04-0
telefax: (0 60 32) 92 55 04-9
 
e-mail: info@kiksup.de
internet: www.kiksup.de / www.kiksup-familie.net

Anfahrt:



geländespiele
und Abenteueraktionen 
das team von KiKS uP hat speziell für den KiKS uP-Waldspielplatz 
verschiedene geländespiele und Abenteueraktionen entwickelt. 
die vorbereiteten materialien (Schatz- und Aufgabenkarten, 
Schatzkiste, usw.) für die Spielaktionen können bei KiKS uP im 
goldsteinpark gegen eine geringe gebühr ausgeliehen werden: 
ideal für besondere, und bewegungsreiche Kindergeburtstage, 
Familienfeste und andere gruppenaktivitäten. 

Die Rätselgeschichte für Kinder ab fünf Jahren 
(für die ganze Familie)

Der erarbeitete Obstsalat für Kinder ab fünf Jahren 
(fünf bis zwölf Personen)

Das Passwort für Kinder ab acht Jahren 
(max. 24 Personen)

Die Schatzsuche für Kinder ab zehn Jahren 
(max. 24 Personen)

Weitere Angebote speziell
für gruppen und institutionen
die Spielgeräte des KiKS uP-Waldspielplatzes können auf 
vielfältige Weise genutzt werden. das KiKS uP-team hat unter-
schiedliche Bewegungsspielideen und geschichten konzipiert, 
die Fachkräfte aus Kindertagesstätten und Lehrkräfte der 
grundschule für ihre Kindergruppen nutzen können. 
 
termine für entsprechende Workshops für Fachkräfte sowie 
reservierung und Anmeldung erfolgen über KiKS uP. 


