
Party Deko  
Plane ein Budget für eine thematisch passende Party Deko ein.

Wähle maximal drei Farben für die Dekoration.

Kerzen, Girlanden und Luftballons lassen bei jedem Motto gute Stimmung aufkommen.

Dekoriere den Platz, an dem das Geburtstagskind sitzt, besonders auffällig.

Kunterbunte Platzkarten, Luftschlangen und Partygeschirr machen den Geburtstagstisch zum 
Blickfang.

Für die Geschenke eignet sich eine kleine Ablagemöglichkeit neben der Geburtstagstafel.

Kindergeburtstagsspiele  
Bereite mehre Aktivitäten vor, um bei Nichtgefallen schnell zu reagieren oder sie als Lückenfüller 
nutzen zu können.

Frage andere Eltern oder Bekannte, ob sie bei der Vorbereitung helfen.

Empfehlenswert ist eine Mischung aus beliebten Spieleklassikern und originellen, neueren Be-
schäftigungsideen.

Um den Kindern nach dem Auspowern eine Verschnaufpause zu geben, eignet sich eine kleine 
Bastelrunde.

Wenn es ein bestimmtes Motto gibt, bereite eine Karnevalskiste mit passender Kleidung, Tüchern, 
Stoffen und Kinderschminke vor.

Einladung 
Falls eine Mottoparty stattfinden soll, kaufe oder gestalte themenspezifische Einladungskarten.

Verteile die Einladungen drei bis vier Wochen vor der Feier.

Vergiss die Angaben zum Ort, der Zeitspanne und zum Motto der Party nicht.

Gib einen Hinweis auf die geplanten Aktivitäten.

Wenn Du möchtest, kannst Du Geschenk-Tipps integrieren.

Vermerke, ob die Kinder in Verkleidung oder wetterfester Kleidung kommen sollen.

Bitte um Angabe der Telefonnummer und evtl. Lebensmittelallergien für Notfälle.

Gib Deine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse für Rückmeldungen an.

Gäste einladen, Motto und Geschenke auswählen, dekorieren und für Beschäftigung sorgen. Damit am 
Ehrentag nichts schief läuft, will ein Kindergeburtstag richtig geplant sein. Unsere praktische Übersicht zeigt 
auf einen Blick, was es bei der Planung und Durchführung zu beachten gibt.

Kindergeburtstag planen 
die wichtigsten tipps 



Wenn Du nun noch Deine Kamera auf ihre Funktionsfähigkeit überprüfst und sie für tolle Erinnerungsbilder 
bereithältst, kann nichts mehr schief gehen. Weitere Informationen und Ideen finden sich in unserem Kinder-
geburtstag-Ratgeber.

Essen und Trinken 
Sprich mit Deinem Kind seine Wünsche ab.

Berücksichtige mögliche Allergien und Unverträglichkeiten der Geburtstagsgäste.

Kaufe bereits eine Woche vorher ein, was nicht frisch sein muss.

Achte neben den Süßigkeiten auf gesunde und ausgewogene Snacks.

Je nach Motto eignen sich die Motive super als Torten- oder Muffinsdeko.

Geschenke für die Party zum Kindergeburtstag   
Halte frühzeitig Ausschau nach Präsenten, welche zum kreativen Spielen motivieren – das er-
spart Stress.

Frag Dein Kind oder dessen Freunde nach aktuellen Interessen, um etwas Passendes zu finden.

Stell kleine Gastgeschenke und (Trost-)Preise frühzeitig zusammen.

Wenn Dein Kind eingeladen wird, frage die Eltern nach den Wünschen des Kindes und den bereits 
besorgten Geschenken.

Bei kostenintensiven Geschenken kannst Du Dich mit anderen Eltern zusammenschließen.

https://www.c-and-a.com/de/de/shop/kindergeburtstag
https://www.c-and-a.com/de/de/shop/kindergeburtstag

