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Tipps & Tricks für einen harmonischen Kindergeburtstag 
 
 
Wunsch-Einladungen  
 „Ich kenne Frau Soundso und dann müssen wir auch deren Sohn einladen, obwohl das Kind nie mit meinem spielt.“ Nein, müssen Sie nicht. 
Laden Sie die Kids ein, mit denen sich Ihr Kind wohlfühlt und gehen Sie mit Frau Soundso lieber separat Kaffee trinken. 
 
 
Happy Gästeliste 
Als Faustformel für die ideale Anzahl an Gästekids gilt: „Alter plus 2“. Achten Sie zudem auf ähnliche Charaktere der Kinder, denn gleiche 
Interessen sorgen auf dem Geburtstagsfest für ein glückliches und harmonisches Miteinander. 
 
 
1,2 oder 3 … 
… Stunden? Prima bewährt haben sich 2,5 Stunden für einen klassischen Kindergeburtstag – inklusive Kuchen naschen, Spiel- und Spaßpro-
gramm, Bastelaktion und Pizza essen. 
 
 
Auspacken mit Regie 
Legen Sie bei Ankunft der Kinder deren Mitbringsel auf einen Geschenketisch. Sind alle Gäste da, bilden die Kinder einen Kreis und jedes 
Kind darf sein Geschenk persönlich übergeben, welches dann ausgepackt und bewundert wird. 
 
 
Partyzone Kinderzimmer 
Das Kinderzimmer zu Beginn der Geburtstagsparty als Tabuzone einhalten. Es reißt die Gruppe der Gäste auseinander, wenn einige der Kin-
der mit dem Legobausatz im Kinderzimmer spielen und die anderen im Garten feiern. Am Ende des Geburtstagsfestes ist es ein schöner 
Ausklang, das Kinderzimmer stürmen zu dürfen und die Kinder in ihre eigene Spielwelt eintauchen zu lassen. 
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Spielkonzept: „Keep it short and simple“ 
Stopptanz, Reise nach Jerusalem und Flüsterpost haben Sie schon als Kind gespielt? Weil es schon damals eine riesen Gaudi war! Auch heute 
kennt nahezu jedes Kind diese Spiele - und falls nicht, sind die Regeln „babysch“ und schnell erklärt. 
 
 
Ein brillantes Highlight im Spaßprogramm 
Kasperl, Clown und Co. – Kinderschminken und Blinde Kuh? Zauberer und Luftballonmodellage? Ach ja: Glitzertattoos nicht vergessen! 
Stopp! Setzen Sie ein einziges Highlight. Und wechseln Sie: ruhige Spiele mit „Aktschn“ ab, bei denen die Kinder auch mal richtig laut sein 
dürfen. Am Ende ein paar Stifte und Papier zum „Runterkommen“ - dann läuft alles glatt! 
 
 
Lecker futtern 
Kinder mögen’s bunt und lustig und in übersichtlichen, kleinen Portionen: Mini-Muffins und Cake Pops, bunte Smarties auf dem Tisch verteilt, 
Wasser und Apfelsaft – perfekt! Und ein paar Karotten- und Gurkensticks für das gesunde Gewissen (obwohl dies auf einem Geburtstag auch 
einmal getrost Urlaub machen darf…). Und sind am Ende die Bäuche noch nicht ausreichend mit klebrig-süßen Schokoküssen gefüllt, kommt 
noch der Pizza-Bote. 
 
 
 …geschafft! Und jetzt ein Gläschen Prosecco 
Am Ende des Geburtstagsfestes ist es etwas Wunderbares mit einem Gläschen Prosecco mit den Eltern, die ihre Kinder abholen, anzustoßen. 
Für den ausführlicheren Plausch laden Sie doch Ihre Lieblingsmamis an einem anderen Tag ein – zu einem dieser unglaublich gemütlichen 
und durch nichts zu ersetzenden „Weiber-Kaffeeratsch-Nachmittage“. 
 

 
 

Viel Erfolg bei Schokokuchen & Spaßprogramm! 
Ihr KIDZTIME-Team 


