
Checkliste – Kindergeburtstag planen

Gästeliste
Beginne am besten drei Wochen vorher 
mit der Gästeplanung
Berücksichtige Alter, Anzahl der 
Geschwister und Charakter des Geburtstagskindes 
Achte bei Babys und Kleinkindern eher 
auf eine geringe Anzahl an Gästen, da sie den 
Trubel noch nicht verstehen
Generell kann die folgende Regel helfen: 
Alter des Kindes = Anzahl der Gäste
Lade nach Möglichkeit auch weitere 
Betreuer ein, dann läuft der Tag entspannter ab

Kindergeburtstag zuhause oder Raum mieten?
Abhängig von Anzahl der Gäste und Jahreszeit
Kläre im Vorfeld ab, ob innerhalb der Familie 
räumliche Möglichkeiten zur Verfügung stehen
Bei Feiern zuhause solltest du die Gästeanzahl 
beschränken
In angemieteten Räumen haben Kinder meist 
mehr Platz zum Austoben. Bedenke aber den 
erhöhten Stressfaktor für dich!
Früh genug nach Verfügbarkeit des Raumes 
erkundigen (am besten einen Monat vorher)

Einladungskarten 
Bastel zwei Wochen vor dem Geburtstag 
zusammen mit deinem Kind die Karten oder kauft 
sie gemeinsam
Der Fantasie sind beim Basteln keine Grenzen gesetzt
Falls du eine Mottoparty veranstaltest, kannst
du die Karten dementsprechend gestalten
Plane auch genügend Zeit für die Antwort 
der Gäste ein

Wunschliste
Schreibe im Vorfeld zusammen mit deinem 
Kind die Wunschliste 
Ermöglicht eine bessere Koordination der Anzahl und 
Werte der Geschenke
Beugt Enttäuschungen vor, wenn Wünsche vorher 
abgestimmt wurden

Mitgebsel

Haben eine lange Tradition und erfreuen alle Kinder
Überlege vorab mit dem Geburtstagskind, 
welche Mitgebsel verschenkt werden
Du kannst kleine Anhänger, Stifte oder Süß-
igkeiten auch entsprechend Ihres Mottos in 
praktischen Tütchen verpacken
Achte auf einen identischen Inhalt bei 
allen Tüten

Dekoration
Wähle aus unserem Sortiment tolle Luftballons, 
Luftschlangen und Girlanden aus
Servietten, Pappbecher und -teller runden die Dekoration 
am Esstisch ab
Mit einfachen Handgriffen kannst du Girlanden oder die 
Tütchen für die Mitgebsel selber gestalten und verzieren
Achte auf wiederverwendbare Deko, das schont 
die Umwelt und den Geldbeutel

Partyspiele
Partyspiele lockern den Geburtstag auf und lassen keine 
Langeweile aufkommen
Überlege dir im Vorfeld zusammen mit deinem
Kind oder als Überraschung passende Spiele für den 
großen Tag
Achte darauf, dass alle Kinder zusammen spielen 
können und keiner bei einer ungeraden Gästeanzahl 
ausgeschlossen wird  
Kaufe oder bastel im Vorfeld kleine Preise für die
kleinen Partygäste


