Kinder - Geburtstagsplaner
für Eltern

Der eigene Geburtstag ist ein aufregendes Ereignis für jedes Kind. Damit dieser Tag gebührend gefeiert werden
kann, hilft dieser Geburtstagsplaner bei allen Vorbereitungen und wird so zu einem unvergesslichen Tag.

Schritt 1 - Eine Mottoparty
Zuerst muss natürlich geklärt werden, ob die Party unter einem bestimmten Motto stehen soll. Beispiele für eine
Mottoparty:
Piraten
Prinzessinnen

Schritt 2 - Gästeanzahl
Jetzt kann zusammen mit dem Kind überlegt werden wie viele Gäste eingeladen werden sollen!
Da Kinder dazu neigen den halben Kindergarten einzuladen, kann die Anzahl auch auf das Geburtstagsalter begrenzt werden. Wenn das Kind 5 Jahre alt wird, kann es auch 5 Kinder einladen.

Schritt 3 - Einladungskarten erstellen!
Hier kann überlegt werden, ob die Einladung das Motto aufgreift.
Einladungskarte – Piratenschiff
Das wird gebraucht:
✓ Bastelkarton für das Schiff
✓ Schaschlikspieße (Je nach Anzahl der Einladungskarten)
✓ eine „Flagge“, weißer Bastelkarton
✓ Piratenaufkleber
✓ Stift zum Beschriften

Einladung

Einladungskarte – Krone
Das wird gebraucht:
✓ rosa Bastelkarton
✓ Schere
✓ goldener Stift zum Beschriften
✓ goldenes Geschenkband
✓ evtl. noch Dekosteinchen zum Bekleben

Einlad

ung

Diese Daten sollte jede Einladung enthalten:
✓ Datum und Uhrzeit
✓ Ort an dem gefeiert wird
✓ Partymotto mitteilen und den Hinweis auf Verkleidung
✓ Dauer der Feier
Wichtig: Die Einladungen sollten, mit der Bitte um Rückmeldung, vier Wochen vor der Feier verschickt werden.

Schritt 4 - Dekoration überlegen!
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Je nach Motto kann sich eine spezielle Dekoration überlegt werden.
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Schritt 5 - Der Geburtstagskuchen
Wenn alle Gäste in Empfang genommen worden sind, sucht sich jedes Kind einen Platz am Geburtstagstisch.
Dazu können auch Namensschilder gebastelt werden. Hierbei sitzt das Geburtstagskind natürlich am Tischende,
damit es alles im Überblick hat.
Der selbstgebackene Kuchen kann auch am Motto orientiert sein, und für eine tolle Leckerei zwischendurch gibt
es hier schon mal eine leckere Rezeptidee:

Cake Pops
Zutaten für 18 Cake Pops
• 300g heller oder dunkler Tortenboden (Fertigprodukt oder selbst gemacht)
• 50 – 100g Puderzucker
• 200 g Doppelrahmfrischkäse
• 250g Schokolade zum Schmelzen
• Zuckerdekor
Außerdem: 18 Holzstäbchen und ein Styroporstück zum Feststecken
Zubereitung: 1 Std., Kühlen: 45 min
Den Kuchen sehr fein zerkrümeln - je feiner die Krümel, umso schöner später die Form.
Den Frischkäse und den Puderzucker dazugeben, alles zu einer festen Masse verrühren ev. abschmecken. Nun kleine Bälle
formen, und diese für ca. 30 Min. ins TK-Fach des Kühlschranks stellen. (Alternativ für einige Stunden in den Kühlschrank).
In der Zwischenzeit die Schokolade im Wasserbad oder Mikrowelle schmelzen lassen. Die Cake-Pop-Stiele 2-3 cm tief in die
flüssige Schokolade eintauchen, und das Cake-Pop aufspießen. Nun die Kugeln für weitere 10 Minuten in den Kühlschrank
stellen, damit der "Schokoladen-Ansatz" fest wird. Jetzt jedes Cake-Pop einzeln in das Schokoladenbad eintauchen, die
Schokolade kurz abtropfen lassen, während man den Stick langsam dreht. Wer will, kann die Kugeln aufstellen (wie Lollies),
dann den Cake-Pop in einen Behälter stellen oder in ein Styropor-Stück stecken. Oder die Kugeln einfach kopfüber auf's
Backpapier stellen, weil sie so leichter zum Transportieren sind.

Schritt 6 - Spielideen
Nach der Kuchenschlacht, ist endlich Zeit zum Spielen. Diese Geburtstagsspiele dürfen auf keinem Fall fehlen:
Wer bin ich?
✓ alle Mitspieler setzen sich als Kreis zusammen
✓ ein Mitspieler verlässt den Raum, während der Rest der Truppe sich für eine Person aus Film, Fernsehen, Sport
oder für eine Zeichentrickfigur entscheidet.
✓ diesen Namen muss der Mitspieler nach Betreten des Raumes erraten, indem er lauter Fragen, die mit JA oder
NEIN zu beantworten sind, stellt!
✓ nach 10 NEINs verliert der Spieler und der Nächste ist an der Reihe

Limbo
Es werden 2 Mitspieler ausgelost die einen Stab oder Besenstiel halten. Sie halten ihn an beiden Enden fest und
stellen sich in Position. Die anderen Geburtstagsgäste stellen sich in eine Reihe und versuchen gebeugt, mit
den Beinen zuerst unter den Stab hindurch zu laufen. Sollte jemand den Boden mit der Hand oder dem Knie
berühren, dann ist er leider ausgeschieden. Bei jedem Durchlauf wird der Stab ein Stück tiefer gehalten und der
Schwierigkeitsgrad erhöht. Dazu kann lustige Musik gespielt werden. Let`s get Limbo!
Nach der ganzen Spielerei macht Basteln den Kindern auch großen Spaß. Hier kann z.B. passend zum Motto
etwas erstellt werden. Zum Beispiel eine Krone für Prinzessinnen oder eine Augenklappe für Piraten.

Schritt 7 - Bastelanleitungen
Hier ist eine Auswahl:
Krone
Das wird gebraucht:
✓ Tonkarton, Farbe nach Wahl
✓ Bleistift
✓ Schere
✓ Kleber
✓ Glitzer, bunte Stifte zum Dekorieren
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Piraten Augenklappe
Das wird gebraucht:
✓ Tonkarton
✓ Schere
✓ Gummiband
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Schritt 8 - Abendessen
Nach dem ganzen Spielen und der Bastelei, kommt natürlich der große Hunger.
Hier ist eine kindgerechte Rezeptidee:

Würstchen-Schnecken
Zutaten:
1 Glas Wiener Würstchen
1 Packung Blätterteig
1 rote Paprika
1 Ei
Zubereitung:
1. Man schneide aus dem Blätterteig 5 verschieden große Kreise aus und drapiere diese der Größe nach in der Mitte des
Würstchens. Zwischen jede Schicht streicht man eine Schicht gequirltes Eigelb damit auch alles gut aneinander hält.
Dies wird nach dem Backen das Schneckenhaus.
2. Vor dem Backen wird noch einmal das gesamte Haus mit Ei eingestrichen.
3. Nun gehen die Würstchen-Schnecken für 15 Minuten bei 180° Umluft in den Ofen.
4. Aus einer Paprika werden dann jeweils zwei Fühler "geschnitzt". Die Würstchen am Kopf mit einem spitzen Messer

kreuzförmig einritzen und die Fühler reinstecken.

Guten Appetit!
Ein schöner Tag geht dem Ende entgegen und damit er in guter Erinnerung bleibt, kann jedem
Kind ein Gastge-schenk überreicht werden. Eine nette Geste die so schnell keiner vergisst. Als
Geschenk eignen sich besonders gut kleine Geschenktüten die mit Kleinigkeiten gefüllt sind. Ein
gelungener Ausklang für eine Geburtstagsfeier!
Bei Ringelfee finden Sie neben tollen Geburtstagsgeschenken auch jede Menge Kleinigkeiten
die als Mitgebsel für die Gastgeschenke garantiert für strahlende Gesichter sorgen. :-)

Wir wünschen viel Spaß beim Backen, Basteln und Feiern

www.ringelfee.de

