
Checkliste Kindergeburtstag 
 

 

Einladung 

 ca. 2 Wochen vor der Geburtstagsfeier die Einladungskarten verteilen 

 selbst gebastelte oder gekaufte Einladungskarten 

 Motto? Wenn es eine Motto-Party sein soll, dann auch die Einladungskarten, Tischdeko etc. 

darauf abstimmen 

 am 2. Geburtstag mit Großeltern und Paten und ggf. Kindern und Müttern aus PEKIP oder 

Krabbelgruppe 

 Ab dem 3. Geburtstag: es dürfen so viele Kinder eingeladen werden, wie das Geburtstagskind 

alt wird 

 Ab dem 4. oder 5. Geburtstag: Kinder bleiben alleine auf der Geburtstagsparty, die Eltern 

bringen nur hin und holen ab; Handy-Nummern für Notfälle notieren 

 Eventuell 2 Feiern planen: eine Feier mit Großeltern, eine Feier mit Kindergarten- / 

Schulfreunden 

Geschenke 

 Ab dem Kindergartenalter: das Geburtstagskind stellt sich einen Korb in einem 

Spielwarengeschäft oder Buchhandlung (wird auch z.B. von Rossmann angeboten) 

zusammen.  

 Als Eltern darauf achten, dass sich das Kind nur Geschenke bis zu einem Preis von 10,- Euro 

aussucht. 

 Auf der Einladungskarte vermerken, wo es einen Geschenkekorb gibt. 

  

Essen +  Trinken 

 Auf Allergien achten! 

 für die Kinder: Kuchen, den man mit der Hand essen kann (Muffins, Waffeln, Kekse, 

Zuckerkuchen, Amerikaner, Topfkuchen) 

 wer es gesünder mag: einen Teller mit aufgeschnittenem Obst hinstellen 

 ggf. für die Eltern: Torte oder andere Kuchen 

 Wasser und Apfelsaftschorle für die Kinder 

 ggf. Kaffee und Wasser für die Eltern 

 Falls Abendessen: Pommes und Bockwürstchen für die Kinder, Brezeln und Chicken-Nuggets 

sind auch sehr beliebt 

 

Dekoration 

 Falls Motto-Party: Dekoration darauf abstimmen (z.B. Pirat, Prinzessin, Shaun das Schaf) 

 Luftballons an den Hauseingang hängen 

 Girlande „Happy Birthday“ aufhängen 

 Geburtstagskerzen z.B. in einen Geburtstagszug stecken 

 Streichhölzer bereit legen 

 Der Platz, an dem das Geburtstagskind sitzt besonders dekorieren, z.B. mit einer 

Blumengirlande oder Konfetti 



Checkliste Kindergeburtstag 
 

 

Programm 

 Ab dem Kindergartenalter: das Geburtstagskind fragen, wie es feiern möchte 

 Im Sommer: Plan B haben, falls es regnet 

 Sehr beliebt: Schatzsuche 

o Plastikdose mit Süßigkeiten und kleinem Spielzeug füllen, z.B. kleine 

Gummibärchentüten, Lollies, Piratenaugenklappen, Seifenblasen, Wasserpistolen, 

kleine Tüten für den Transport nach Hause (für jedes Kind ein Teil von jedem) 

o Kiste im Garten oder auf einem nahegelegenen Spielplatz verstecken 

o Schatzkarte malen, zerschneiden, einzelne Stücke an Zäume in der Nachbarschaft 

hängen. Kinder machen einen Spaziergang, müssen die einzelnen Papierstücke 

finden, die Karte zusammenlegen und den Schatz finden. 

o oder: Schatzkarte malen, mit den Kindern einen Spaziergang machen, an 

verschiedenen Stationen gibt es weitere Hinweise, die Kinder suchen den Schatz. 

 Idee: Basteln 

o DIN-A5-große Bilderrahmen kaufen (z.B. bei IKEA) 

o Sterne, Perlen und Moosgummifiguren kaufen (z.B. bei Kik) 

o Kleber 

o Jedes Kind bekommt einen Bilderrahmen und darf diesen dekorieren 

o es wird ein Gruppenfoto gemacht 

o Jemand (z.B. der Vater) fährt zu Rossmann oder dm und druckt an den Fotostationen 

die Gruppenfotos aus 

o jedes Kind erhält ein Gruppenfoto in seinen Bilderrahmen 

 auch beliebt: Indoor-Spielplatz. Achtung: man darf in der Regel keine eigenen Speisen und 

Getränke mitbringen 

 Spielplatzbesuch: wenn es am Spielplatz einen Kiosk gibt, dann gibt es vielleicht dort ein 

Pauschalangebot; ansonsten Picknick mitnehmen 

 Ab Schulalter möglich: Zoo-Besuch. Es gibt Pauschalangebote mit Führung. 

 Spiele, wie z.B. Blinde-Kuh, Plumpssack, Luftballon-Tanz, Bobbycar-Rennen 

 

Verabschiedung 

 die Kinder werden in der Regel pünktlich abgeholt 

 jedes Kind bekommt seine Tüte mit seinen Süßigkeiten und Spielzeug (s.o.) mit nach Hause 

 Das Geburtstagskind wird wahrscheinlich erst nach der Feier die Geschenke auspacken bzw. 

wahrnehmen. 


