
Kinderkaraoke  

Spaß pur für unsere Kleinsten 

Ein Konzept der  

Green Mango GmbH 

Eine echte Alternative zum Zoobesuch, einem Indoor-

Spielplatz oder anderen Freizeitbeschäftigungen 
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Einleitung  
     Die Green Mango Karaoke- und 

Erlebnisbar 

Wie der Name bereits verrät, beschäftigen wir uns mit Karaoke und besonderen 

Erlebnissen.  

 

Bereits seit 5 Jahren bieten wir neben den Abendveranstaltungen auch Karaoke-

Nachmittage für Kinder und Jugendliche an.  

 

Wenn Sie folglich nicht wissen, was Sie mit Ihren Kindern am Samstag Nachmittag 

schönes unternehmen könnten oder neben den üblichen Indoor-Spielplatzbesuchen 

oder einem Zoospaziergang eine klasse Alternative suchen, so bietet sich ein Besuch 

bei uns an. 

Wir garantieren einen perfekten Nachmittag für Kinder mit allem, was den Kindern 

Spaß bereitet. 
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Beschreibung des Events 

 Wann findet die Kinderkaraoke statt?  

Derzeit findet die Kinderkaraoke an nahezu allen Samstagen von 13-17 Uhr statt. 

Hier besuchen uns Kinder im Alter von 5-15 Jahren in Begleitung von Eltern und 

Freunden.     

Je nach Anzahl der Kinder und Gruppen wird entweder im großen Eventraum (Platz 

für bis zu 300 Gäste) oder in unserer VIP-Lounge (ausgerichtet für 35 Personen) 

gesungen, gefeiert und getanzt.  

Unser DJ moderiert und führt durch die Veranstaltung, unterstützt die Kinder bei der 

Songauswahl und macht Ihnen Mut vor dem großen Auftritt.  
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Was kann gefeiert werden? 

Erfahrungsgemäß werden bei uns am meisten Geburtstage gefeiert.  

 

Aber auch viele Schulklassen, manchmal auch Kindergärten kommen zu uns  

für einen Wandertag, eine besondere Feierlichkeit oder auch einen Ausflug.  

 

Viele kommen auch einfach nur so!  

 

Sehr viele haben das Green Mango fest im Plan als einzigartige Alternative zu 

jeglichen Angeboten für Kinder aufgenommen – auch wegen der Transparenz und 

dem besonderen Angebot!  

 

Wir freuen uns in jedem Fall über alle, die zu uns kommen, weil sie etwas besonderes 

feiern und erleben wollen - und das zu einem unglaublich günstigen Preis. Und ganz 

besonders freuen wir uns über den Besuch der Kinder! 



Selbst aus pädagogischen Aspekten 

ist ein Nachmittag bei uns perfekt  

  
Das Karaoke-Singen fördert  Ihre Kinder in früher Kindheit: 

 

- Förderung der Sprachen   

- Stärken des Selbstbewusstseins (Stärken des eigenen Auftretens) 

- Respekt im Umgang mit anderen Menschen 

- Training von Rhetorik & Körpersprache,  

- Training von Atem, Stimme & Artikulation 
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Das Angebot - 1 

  Die Kinder können und sollen sich während der Veranstaltung an einem 

Getränkebuffet eigenständig jederzeit bedienen. Von vielen Granini - Säften über 

Wasser bis hin zur Fanta ist alles bereitgestellt, was das Kinderherz erfreut.  

 

Für das Stillen des kleinen und großen Hungers ist ebenfalls bestens gesorgt. Wir 

bereiten ein richtiges Kinderbuffet, an dem sich die Kinder ebenfalls aus freien 

Stücken den ganzen Nachmittag bedienen können. Wir reichen von Spaghetti über 

Chicken - Wings so einige leckere Gerichte, bei denen für alle was dabei ist. 

 

 

 

Die Eltern zahlen bei uns keinen Eintritt.  

Auch Sie haben die Möglichkeit eine Pauschale in Anspruch  

zu nehmen, können Ihre Getränke aber gerne auch einzeln  

bonieren lassen (auf Vertrauensbasis). Eltern sollen anhand der Komplettpauschalen 

die entstehenden Kosten für die Veranstaltung leicht ermitteln und einfacher 

kalkulieren. 
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Das Angebot - 2 

 Was gibt es noch so am Nachmittag für die Kids? 

 Die Kinder können bei uns zu ihren Lieblingssongs singen und tanzen!  

 Im Verlauf des Nachmittags binden wir in das Programm auch eine kleine 

Show (wenn es realisierbar ist) ein und machen gern tolle Spiele zwischen 

den Gruppen, die anwesend sind.  

 Wir verleihen an die Geburtstagskinder Urkunden zur Erinnerung  

 Hübsche Medaillen mit Green Mango Schlüsselbändern werden für 

besondere Auftritte oder kleine Zwischendurchspiele ebenfalls verliehen, bei 

denen wir gelegentlich auch kleine Preise verleihen. 

 Wir haben die Möglichkeit zur Aufnahme der einzelnen Auftritte der Kids und 

würden solche im Tonstudio professionell nachbearbeiten lassen und solche 

nach Fertigstellung als MP3 zum Download bereitstellen 
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Preisübersicht 1 - allgemein:  

  Kinder ab 5 bis 15 Jahre:  pro Kind 14,50 € 

Eltern und Erwachsene:  pro Erw. 17,00 € 

 

 *Alternativ können die Eltern sich auch für die Variante der Einzelabrechnung entscheiden, es 

werden jedoch nicht mehr als 17 € (als Kappungsgrenze zu verstehen) in Rechnung gestellt. 

Buffetteilnahme kalkulieren wir bei den Eltern bei möglicher Einzelabrechnung mit 5,- €! Wir 

appellieren an die Ehrlichkeit der Eltern, da wir selbst das Vertrauen entgegenbringen.  

 

Im „All Inklusive“ - Preis enthalten:  

 

 Alle Speisen & Getränke 

 Das gesamte Programm in der Veranstaltung                                                                                          

„rundum sorglos“ mit Karaoke, Kinderschminken, Spielen, Showeinlagen etc. 

 Eintritt 

 Für die Eltern ist ein separater Tisch mit Kaffee & Tee neben dem  Getränkebuffet                              

aufgestellt. Speisenbuffet ist auch für die Eltern bereitgestellt 

 Urkunden für die Geburtstagskinder & Medaillen 

 

Mitgebrachter Kuchen oder ähnliches: 
 

Einmalige gastronomisch selbstverständliche Servicepauschale 10,00 € 
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Preisübersicht 2-Aufnahmen und TG:

  
  Aufnahmen mit professioneller Nachbearbeitung im Tonstudio:  

 

Wer alle Auftritte der Kids aufnehmen lassen möchte, kann dies veranlassen! Wir 

greifen alle Spuren vom Mischpult ab, nehmen auf und lassen alles über unser 

Tonstudio professionell nachbearbeiten. Die folgend gemachten Aufnahmen stellen 

wir folgend nach der Bearbeitung (ca. 5 Werktage je nach Aufwand) zum Download 

bereit! Wer dies für sein Kind oder seine Gruppe wünscht, kann dies dem DJ mitteilen! 

Wir berechnen bei Kinderkaraoke nur 15,- € / Gruppe für alle Songs (egal ob 5 oder 

20 – je nachdem wie viel und wie oft gesungen wurde/werden konnte – die „Zeit“ und 

Gruppenanzahl spielen eine entscheidende Rolle).  

Ganz kostenfrei ist es nicht realisierbar. 

  

Wir scheuen uns nicht, folgendes mit anzusprechen: 

 

Im Preis nicht enthalten ist ein übliches und erwartetes Trinkgeld                          

(Gastro) für die Angestellten und Animateure, wodurch wir zu                            

Gunsten aller die Preise langfristig stabil halten können!  
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Preisübersicht 3 - Lounge:  

  
Separate Feier in unserer Lounge: 

  

Wer lieber der Meinung ist unter sich sein zu wollen, kann auch nach 

Vereinbarung die Kinderkaraoke-Party in unsere VIP-Lounge verlegen!  

Dies ist jedoch nur in besonderen und begründeten Fällen zu empfehlen, 

da die Kinder erfahrungsgemäß (6 Jahre Erfahrung) viel lieber mit anderen 

Kindern zusammenfeiern wollen und auch das Bühnenfeeling erleben 

möchten! Auch die möglichen Shows und Spiele finden auf der Hauptbühne 

statt. 

Zwingend notwendige separate Unkosten                                                       

der Lounge: 100,- € pauschal für die Lounge                                                     

inklusive notwendigen DJ/Betreuer für                                                           

die 4 Stunden von 13.00 – 17.00 Uhr!                                                                  

Diese müssen wir in Rechnung stellen 
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Das Green Mango & das Team 

Das „Green Mango“ wurde 2006 gegründet mit der wohl 

„kleinsten Karaokebar (45m²) in Berlin.  

    

In nun mittlerweile fast 8 Jahren entwickelte es sich durch sein Konzept zur größten und innovativsten 

Karaokebar Europas. Auf über 600m² feiern die Gäste täglich und erfreuen sich am Gesang und am 

gemütlichen Beisammensein. 

 

Die Gäste haben die Möglichkeit auf über 150.000 Playbacks in 18 Sprachen bei bester Bild- und 

Tontechnik zurückzugreifen. Der Auftritt findet auf der großen Hauptbühne mit „Catwalk“ statt.  

 

Das Team ist erfahren im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Es betreut und unterhält die Kinder 

neben den anwesenden Eltern während der Veranstaltung mit viel Geduld, Spaß und Freundlichkeit. 

 

 

Wir freuen uns über Ihren Besuch und den Ihrer Kinder und sind sicher, dass ein Nachmittag bei uns 

mit den Kindern lange danach noch in Erinnerung bleiben wird!  
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Kontakt und Impressum 

Veranstalter:  
 

Green Mango Karaoke- und Erlebnisbar 

Green Mango GmbH 

Bülowstrasse 56 / 57 

10783 Berlin 

Ruf: 030 –75 63 73 93 

Fax: 030 – 7563 73 95 

Mail: office@greenmango24.de 

Internet: www.greenmango24.de 

Sitz und Registergericht 

Berlin Charlottenburg 

HRB 125514 B 

Ust.-Id.: DE-2700 945 93 

 

Ansprechpartner: Nils Roth & Jan Mößner 


