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Kindergeburtstag
5 Tipps, wie die Party ein Erfolg wird
 Torte, Topfschlagen und Co. - die absoluten Klassiker für den Kindergeburtstag
 Kleine und große Geschenke gibt es bei tausendkind
Berlin, den 22. Mai 2013 – Der Geburtstag Ihres Kindes steht vor der Tür, und Sie möchten eine Party
planen, ohne im Chaos zu versinken? tausendkind (http://www.tausendkind.de), der Online-Shop für
hochwertige Baby- und Kindermode, Spielzeug und Accessoires, hat zusammen mit der Expertin Karen Sander, selbst Mutter von drei Kindern, originelle Tipps rund ums Thema Kindergeburtstags-Party
zusammengestellt.
Die richtige Party-Planung
Damit die Party auch ein voller Erfolg wird und lange in Erinnerung bleibt, hat tausendkind 5 wertvolle
Tipps zusammengestellt, die Ihnen die Vorbereitungen erleichtern.
1. Anzahl der Gäste und Zeit – Als Daumenregel bis zum 5. Geburtstag gilt: Laden Sie nur so
viele Gäste zur Geburtstagsfeier ein, wie das Kind alt wird. Danach dürfen es dann auch gerne mehr sein. Für eine Geburtstagsfeier eignen sich vor allem die Wochenenden, denn so haben nicht nur der Gastgeber, sondern auch die Partygäste in Ruhe Zeit, sich für die Feier vorzubereiten.
2. Dekoration und Partymotto – Um die kleinen Partygäste so richtig in Feierlaune zu bringen,
darf eine hübsche Dekoration natürlich nicht fehlen. Gerade für einen Kindergeburtstag empfiehlt es sich, ein Motto zu wählen, nach dem sich die Feier richtet. Ob Ritter ( http://www.tausendkind.de/vilac-holz-schild-und-holz-schwert-konigsblume-12321001000), Pirat, Prinzessin
oder Ballerina (http://www.tausendkind.de/emoi-tull-rock-mit-elastischem-bund-in-pink-225250
26000) – auch eine Farbe eignet sich prima als Motto und zur Dekoration des Tisches.
3. Verköstigung – Bei der Wahl des Essens sind Ideen gefragt, denn es soll schließlich für alle
Partygäste etwas dabei sein. Belegen Sie daher zum Beispiel mit den Kindern eine Pizza
selbst. So können Kinder selbst wählen, was ihnen schmeckt. Obst- oder Tomate-MozarellaSpieße sind willkommene Snacks für Zwischendurch, bei denen die Kids immer zugreifen
können. Natürlich darf ein Geburtstagskuchen oder eine Torte auf keinen Fall fehlen – denn
Kinder lieben es, die Kerzen auszublasen. Eine tolle Alternative sind Muffins, die mit Marzipan-Figuren oder bunten Glasuren verziert sind.
4. Spielspaß – Um immer für gute Stimmung auf der Feier zu sorgen, sollten Sie genug S pielideen parat haben. Bekannte Spielklassiker wie „Sackhüpfen“, „Reise nach Jerusalem“ oder
„Topfschlagen“ kommen bei den Kids gut an. Haben Sie etwas mehr Zeit für die Vorbereitung
der Party von größeren Kindern, bietet sich eine Schnitzeljagd an. Gemeinsame Ratespiele
und Erlebnisse machen den Kindergeburtstag zu einem unvergesslichen Erlebnis. Auf Motto-

Partys kann mit den Kids, dem Motto entsprechend, etwas gebastelt werden. PrinzessinnenKronen oder Piraten-Säbel (http://www.tausendkind.de/die-spiegelburg-sabel-capt-n-sharky-a
us-schaumstoff-14561013000), sind dabei besonders beliebt.
5. Erinnerungen schaffen – Ein Kindergeburtstag soll für alle Gäste, wie auch den Gastgeber
eine schöne Erinnerung sein. Halten Sie daher immer eine Kamera griffbereit. Die schönsten
Schnappschüsse können danach in ein Album geklebt werden, so dass man ein tolles Anden ken in den Händen halten kann. Um die Heimfahrt schließlich ein wenig zu versüßen, bietet es
sich an, bunte Überraschungstüten mit leckeren Süßigkeiten oder kleineren Spielsachen zusammenzustellen, wie beispielsweise Luftballons, bunten Luftrüssel-Tröten oder Puzzles
(http://www.tausendkind.de/die-spiegelburg-mini-puzzle-prinzessin-lillifee-konturgestanzt-14643004000). „Diese sind oft das wichtigste Highlight für die Kinder“, weiß unsere Expertin
Karen Sander aus Erfahrung.
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