
 

 

 

Kindergeburtstag feiern 

 
Viele tolle Ideen für eure Kindergeburtstagsparty. 

Diesen wunderschönen Ehrentag, den Geburtstag, muss man einfach gebührend feiern. 
Bei der Planung eines solchen Festes tauchen viele Fragen auf. 

Wieviele Gäste sollen eingeladen werden und wer soll kommen? 
Sollen wir die Geburtstagseinladungen selber basteln oder fertige kaufen und welches Design sollen sie haben? 
Feiern wir draußen oder drinnen? 
Mit welcher Dekoration sollen wir die Party schmücken? 
Sollen wir während des Festes auch etwas mit den Gästen gebasteln? 
Was bieten wir zu essen an und welchen Geburtstagskuchen backen wir? 
Welche Spiele machen wir? 
Bekommen die Gäste etwas mit nach Hause, ein Mitgebsel für jeden oder brauchen wir kleine Preise? 



 

 

Welche Wünsche hat das Geburtstagskind bezüglich der Geschenke? 
Und viele weitere Fragen mehr. 

Diese sind alle zu klären und fließen in die Vorbereitung und Organisation der Party mit ein. 

Damit eure Kinderparty ein unvergessliches Erlebnis wird, haben wir für euch viele Ideen und Anregungen rund 
um die Kinderparty gesammelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Spiel Nr.1 
Gefällt dir dein Platz? 

 
Ein munteres Kreisspiel bei dem schnelle Reaktion gefragt ist. 

Material: 
Stühle (einen weniger als die Anzahl der Mitspieler) 

Spielanleitung: 
Alle Mitspieler sitzen im Stuhlkreis. 
Einer steht in der Kreismitte. 
Er geht zu einem Mitspieler und fragt: „Gefällt dir dein Platz?“ 

Das Kind, an das die Frage gerichtet wurde, hat drei Möglichkeiten zu antworten: 



 

 

Gar nicht – alle Spieler wechseln die Plätze und das Kind in der Mitte versucht einen Stuhl zu ergattern. 

Recht gut – nur die Nachbarn rechts und links des befragten Kindes wechseln die Plätze und das Kind in der 
Mitte versucht einen Stuhl zu ergattern. 

Sehr gut – alle bleiben sitzen! 

Auf diese Weise versucht das Kind in der Mitte also einen Sitzplatz zu bekommen. 
Schafft es dies nicht oder müssen die Kinder sitzen bleiben, läuft das Spiel einfach weiter. 
Hat es einen Stuhl erhascht, ist das neue Kind ohne Stuhl an der Reihe und befragt ein weiteres Kind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Spiel Nr.2 
Luftballons aufpusten 

 

Material: 
Luftballons 

Spielanleitung: 
Alle Mitspieler bekommen einen unaufgeblasenen Luftballon. 
Jetzt darf jeder seinen Luftballon mit fünf Atemzügen/ fünfmaligem Hineinpusten mit Luft füllen. 
Danach wird verglichen, wer den größten Luftballon hat. 
Das ist der Sieger des Spiels bzw. der Runde. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Spiel Nr.3 
Wer ruft? 

 
Ein schönes Spiel bei dem es darum geht die Stimme des anderen zu erkennen. 

Material: 
keines 

Spielanleitung: 
Alle Mitspieler sitzen im Kreis. 
Ein Spieler setzt sich in die Mitte auf den Boden und hält sich die Augen zu. 
Der Spielleiter deutet auf ein Kind. 
Dieses darf nun zum Kind in der Mitte hinschleichen. 
Es zupft leicht an seinem Rücken und sagt: „Wer rupft, wer zupft, wer hat’s getan?“ 
Das „blinde“ Kind muss jetzt anhand der Stimme erkennen, um welchen Mitspieler es sich handelt. 
Hat er es erraten, kommt das Kind das gezupft hatte an die Reihe. 
Hat er es nicht erkannt, muss er eine weitere Runde mit zugehaltenen Augen ratend mitspielen. 

 
 
 



 

 

Spiel Nr.4 
Luftballons platzen 

 

Material: 
Luftballons 
ein großes Tuch oder ein Schwungtuch 

Spielanleitung: 
Pustet viele Luftballons auf und legt sie unter das ausgebreitete Tuch. 
Rund um das Tuch setzen sich die Mitspieler hin und halten dieses auf dem Boden fest. 
Nun darf der erste Spieler daraufspringen und versuchen möglichst viele Luftballons zum Platzen zu bringen. 
Danach ist der nächste Spieler an der Reihe. 

Ein lustiger Luftballon-Spaß für Kinder. 

 

 
 



 

 

Spiel Nr.5 
Luftballonwalzer 

 

Material: 
Luftballons 
Bindfaden 
Schere 
Musik 

Spielanleitung: 
Jeder Mitspieler bekommt einen Luftballon, der an einem Stückchen Bindfaden hängt, an den Fuß gebunden. 
Die Spieler finden sich zu Tanzpaaren zusammen. 
Nun wird die Musik angeschaltet. 
Die Tänzer müssen jetzt während sie tanzen versuchen, den Luftbalon ihres Tanzpartners zum Platzen zu 
bringen. 
Dabei müssen sie jedoch auch ihren Luftballon vor dem zerstörerischen Angriff des Tanzpartners schützen. 
Wer hat am Ende des Spiels den letzten ganzen Luftballon und gewinnt somit das Spiel? 

 

 



 

 

Spiel Nr.6 
Blindekuh 

 

Material: 
eine Augenbinde oder ein Tuch/ Schal um die Augen zu verbinden 

Spielanleitung: 
Ein Kind ist die „Blinde Kuh“. Deshalb werden ihm die Augen verbunden. 
Danach wird es ein- oder zweimal um sich selbst gedreht, damit es die Orientierung verliert. 
Die Mitspieler ärgern nun die „Blinde Kuh“ und stupsen sie. Sie passen jedoch auf, dass sie ihr nicht wehtun. 
Die „Blinde Kuh“ versucht derweil ein Kind zu schnappen. Gelingt ihr dies, wird dieses die „Blinde Kuh“. 

 

 
 



 

 

Spiel Nr.7 
Im Restaurant ist heut viel los 

 
Bei diesem schmackhaften Spiel geht es um konzentriertes Zuhören und schnelle Reaktion, gemischt mit jeder 
Menge Gaudi. 

Material: 
die Geschichte vom Restaurant 

Spielanleitung: 
Alle Spieler sitzen am Boden oder auf Stühlen. 
Der Spielleiter liest langsam die folgende Geschichte vor. 
Immer wenn er etwas Essbares (z.B. Schnitzel, Spaghetti) vorliest, müssen die Spieler blitzschnell regieren. Sie 
müssen aufstehen, „Guten Appetit“ rufen, sich einmal um die eigene Achse drehen und sich danach wieder 
hinsetzen. 
So läuft es die gesamte Geschichte hindurch. 

Ein Tipp: Ihr könnt auch selber Geschichten erfinden in den Essbares vorkommt. 



 

 

Die Geschichte: Im Restaurant ist heut viel los 
Oh, was knurrt mir der Magen! Ich habe fürchterlichen Hunger. Naja, ich geh einfach ins Restaurant gegenüber 
und esse ein Schnitzel, oder doch vielleicht ein paar Spaghetti? 
Dort angekommen setze ich mich an einen Tisch. 
Neben mir wird gerade jemandem eine dampfende Suppe serviert. 
Oh, sieht die lecker aus und wie die riecht, nach Erbsen. 
Der Mann an dem Tisch in der Ecke verspeist gerade ein großes Schnitzel mit Pommes. 
Die Frau an seinem Tisch stochert lustlos in ihrem Salat. Der scheint ihr wohl nicht zu schmecken. 
Hoppla, der schönen Dame mit dem Hut sind gerade die Knödel davongerollt. Direkt unter den Tisch. Mitten 
auf den Kopf ihres Hundes, der gerade an einem Würstchen nagt. 
Doch da höre ich schon wie ein Mann aufgebracht schimpft. 
Die Kellnerin ist mit einem Tablett voll Pizza ausgerutscht und jetzt hängen auf der Jacke des Mannes Tomaten 
und Käse. Schade um die leckere Pizza. 
Naja, ich schau wenigstens schon mal in die Speisekarte. 
Was lese ich denn da, hier gibt’s Sauerkraut mit Würstchen. Mmh. 
Und dort steht was von Maultaschensuppe. 
Eins steht auf jeden Fall fest: Als Nachtisch möchte ich ein Vanilleeis mit Himbeeren. 
Aber ob ich bei dem Trubel heute noch etwas bestellen kann? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Spiel Nr.8 
Wer bin ich 

 

Material: 
Klebezettel oder kleine Zettel und Tesafilm 
ein Stift, 
evtl. ein Hut/ eine Mütze 
eine Sicherheitsnadel 

Spielanleitung: 
Ein Spieler beginnt das Spiel. 
Er geht kurz aus dem Zimmer. 
In der Zwischenzeit einigen sich die anderen Mitspieler auf eine Figur/ Person, die der Spieler erraten soll (z.B. 
Biene Maja, Wickie). Diese wird auf einen der leeren Zettel notiert. 
Der Spieler wird wieder in den Raum geholt. 
Er bekommt den Zettel an die Stirn geklebt oder es wird ihm der Hut/ die Mütze aufgesetzt an dem/ der der 
Zettel befestigt ist. Auf jeden Fall darf der Spieler den Zettel nicht lesen. 
Nun beginnt das Ratespiel. Der Spieler stellt eine Frage zu seiner Person. Alle Fragen müssen lediglich mit „Ja“ 
oder „Nein“ zu beantworten sein. 
Er fragt z.B. „Bin ich männlich?“ oder „Bin ich eine gezeichnete Figur?“ oder „Bin ich ein Tier?“. 
Die anderen Mitspieler antworten. Errät der Spieler, wer er ist, kommt der Nächste an die Reihe. 
Wenn ihr es schwieriger machen wollt, dann notiert von jedem Mitspieler die Anzahl der benötigten Fragen bis 



 

 

zum Erraten der Antwort. 
Wer hat seine Persönlichkeit am schnellsten herausgefunden? 

Ein kniffliges Partyspiel ab ca. 8 Jahren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Spiel Nr.9 
Tellerdrehen 

 

Material: 
ein Teller (am besten ein Plastikteller oder ein älterer Teller, bei dem es nicht schlimm wäre, wenn er kaputt 
ginge) oder ein älterer Topfdeckel 

Spielanleitung: 
Alle Mitspieler sitzen im Kreis. 
Ein Mitspieler geht in die Mitte und wirbelt/ zwirbelt den Teller hochkant auf dem Boden. 
Dabei ruft er laut den Namen eines Mitspielers. 
Dieser Gerufene muss nun blitzschnell zum Teller hechten und ihn festhalten, bevor er ruhig auf dem Boden 
liegen bleibt. 
Danach ist dieser Mitspieler mit Tellerdrehen an der Reihe. 

 
 

 



 

 

Spiel Nr.10 
Wo hat sich die Süßigkeit versteckt? 

 

Material: 
Eine Süßigkeit pro Kind z.B. ein kleines Tütchen Gummibärchen oder ein Lutscher 

Spielanleitung: 
Die Kinder sitzen im Kreis. 
Ein Spieler geht kurz aus dem Raum. 
In der Zwischenzeit darf ein Mitspieler bei einem weiteren Mitspieler die Süßigkeit verstecken z.B. der 
Lutscherstiel wird mit in die Schuhöffnung gesteckt, sodass noch ein bisschen Lutscher sichtbar bleibt (er darf 
nicht ganz verdeckt sein!). 
Der Versteckende setzt sich wieder an seinen Platz. 
Der Mitspieler vor der Tür wird wieder ins Zimmer geholt. 
Er muss nun mit scharfem Blick jedes Kind von oben bis unten betrachten und die Süßigkeit finden. 
Hat er dies geschafft, darf er sie behalten und ein neuer Mitspieler geht aus dem Zimmer. 
Das Spiel beginnt von vorne. 
Bei jüngeren Mitspielern (ab ca. 3 Jahren) als Suchende sollte das „Versteck“ nicht zu knifflig sein. 

Dieses Spiel schult das genaue Beobachten und macht einen großen Spaß. 

 



 

 

Spiel Nr.11 
Romeo und Julia 

 

Material: 
keines 

Spielanleitung: 
Zwei Kinder werden zu Romeo und Julia. Ihnen werden mit einem Tuch die Augen verbunden. 
Beide werden nun in unterschiedliche Richtungen geführt. 
Nun beginnt Romeo seine Julia zu finden und ruft immer wieder: „Julia, wo bist du?“ und Julia antwortet: 
„Hier!“. So können die beiden einander orten und zueinander finden. 
Die anderen Kinder sind während der Suche des Paares ganz leise. 
Um das Spiel etwas schwieriger zu machen, kann Julia absichtlich in eine andere Richtung laufen und so 
versuchen Romeo verwirren bzw. ihm die Suche zu erschweren. 

 

 
 



 

 

Spiel Nr.12 
Flüsterpost 

 

Material: 
keines 

Spielanleitung: 
Alle Mitspieler (mindestens 5) sitzen im Kreis. 
Der Spielleiter überlegt sich für den Anfang ein einfaches Wort z.B. Spielzeug. 
Dieses Wort flüstert er nun dem ersten Kind ins Ohr. Wichtig ist, dass es dabei gut aufpasst. 
Danach flüstert es das gehörte Wort seinem Nachbarn ins Ohr. 
Dieser gibt wiederum das Gehörte weiter und so fort. 
Der letzte Mitspieler der Runde spricht das gehörte Wort laut aus. 
Der Spielleiter kann prüfen, ob es sich um das losgeschickte Wort handelt oder er klärt auf, was er „versendet“ 
hat. 
Gelingt das Spiel mit einfachen Wörtern, können schwierige Wörter (z.B. Luxushotel oder 
Schlechtwetterprogramm) oder gar Sätze (z.B. Das Kind spielt Ball.) versendet werden. 
Zudem kann das Losschicken abwechselnd mal mit dem linken Spieler, mal mit den rechten beginnen. 

 



 

 

Spiel Nr.13 
Zublinzeln 

 
Ein Lauf- und Fangspiel. 

Material: 
keines 

Spielanleitung: 
Bei diesem Spiel gibt es zwei Varianten: 
Variante 1: mit Stühlen (diese ist zum draußen spielen besser geeignet) 
Variante 2: stehend (diese ist zum Spielen im Haus besser geeignet) 

Es wird eine ungerade Anzahl Mitspieler benötigt. Z.B. sieben. 
Sechs Mitspieler finden sich als Paare zusammen. 
Ein Spieler jeden Paares steht hinter seinem stehenden Partner oder hinter dessen Stuhl im Kreis. Er hält seine 
Hände auf den Rücken. 
Der andere steht davor oder sitzt auf einem Stuhl. 
Der einzelne Spieler steht allein bzw. hinter einem leeren Stuhl. 
Dieser Spieler ist der „Wächter“. Er blinzelt einem der anderen vorne stehenden oder sitzenden Spieler zu. 
Dieser „Angeblinzelte“ muss nun blitzschnell reagieren, zu dem „Wächter“ rennen und sich auf dessen Stuhl 
setzen oder sich vor ihn hinstellen. 
Der Spieler dahinter versucht jedoch seinen Partner schnell festzuhalten, damit er nicht weglaufen kann. 



 

 

Gelingt das Entkommen des Spielers, hat er nun einen anderen Partner (den bisherigen „Wächter“). 
Der übriggebliebene Spieler wird zum neuen „Wächter“ und das Spiel wird fortgesetzt. 
Gelingt das Entkommen nicht, bleibt es beim bisherigen „Wächter“ und er versucht sein Glück von Neuem bei 
einem anderen Spieler, dem er zublinzelt. 
Um das Spiel etwas abwechslungsreicher zu gestalten, können die Spieler nach gewisser Spielzeit die Rollen 
des „Weglaufenden“ und „Festhaltenden“ wechseln oder bei der stehenden Variante wird der neu 
dazugekommene Partner zum „Festhaltenden“ und stellt sich hinter den bisherigen „Wächter“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Spiel Nr.14 
Versteinerungstanz 

 

Material: 
Musik 

Spielanleitung: 
Alle Kinder tanzen zur Musik durch den Raum. 
Der Spielleiter bedient den CD-Player (oder ähnliches). 
Wird die Musik gestoppt, bleiben alle Tänzer versteinert wie eine Statue stehen. 
Läuft die Musik wieder, geht der Tanz weiter. 
Um das Spiel schwerer zu machen, muss derjenige, der nach dem Musikstopp noch wackelt und nicht 
komplett versteinert ist, ausscheiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Spiel Nr.15 
Kindergeburtstag Prinzessin 

 
 

 

Der Traum jeden Mädchens als Kindergeburtstag eine Prinzessinnen-Party zu feiern. 
Wir haben für euch hierzu viele Ideen rund um den Prinzessinnen-Kindergeburtstag gesammelt 
wie die Prinzessinnen-Einladungskarten, die Prinzessinnen-Deko, die Prinzessinnen-Spiele oder 
Bastelaktionen während der Prinzessinnen-Party, Rezepte für Prinzessinenmuffins, den 
Prinzessinnen-Geburtstagskuchen und das edle Mahl für die jungen Prinzessinnen, 
Prinzessinnen-Geschenktipps und vieles mehr… 

So wird der Prinzessinnen-Geburtstag ein unvergessliches Erlebnis. 
Jetzt kann die Planung des rauschenden Festes beginnen… 

 
 
 
 
 
 



 

 

Spiel Nr.16 
Dornröschen 

 
Der Text vom wunderschönen Kinderlied und Kreisspiel „Dornröschen“. 

Ein märchenhaftes Kinderlied, das auch als Kreisspiel im Kindergarten sehr beliebt ist. 
Es erzählt von Dornröschen, der Prinzessin, die durch den Fluch der Fee hundert Jahre schlief und letztlich vom 
Prinzen wachgeküsst wurde, frei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm. 
Kinder spielen dieses Kreisspiel sehr gerne. 
Hier der Liedtext von Dornröschen. 

Dornröschen 
1. Dornröschen war ein schönes Kind, schönes Kind, schönes Kind. 
Dornröschen war ein schönes Kind, schönes Kind. 

2. Dornröschen, nimm dich ja in Acht!, ja in Acht!, ja in Acht! 
Dornröschen, nimm dich ja in Acht!, ja in Acht! 

3. Da kam die böse Fee herein, Fee herein, Fee herein. 
Da kam die böse Fee herein, Fee herein. 

4. Dornröschen, du sollst sterben, sterben, sterben. 
Dornröschen, du sollst sterben, sterben. 

5. Da kam die gute Fee herein, Fee herein, Fee herein. 
Da kam die gute Fee herein, Fee herein. 



 

 

6. Dornröschen, schlafe hundert Jahr!, hundert Jahr!, hundert Jahr! 
Dornröschen, schlafe hundert Jahr!, hundert Jahr! 

7. Da wuchs die Hecke riesengroß, riesengroß, riesengroß. 
Da wuchs die Hecke riesengroß, riesengroß. 

8. Da kam ein junger Königssohn, Königssohn, Königssohn. 
Da kam ein junger Königssohn, Königssohn. 

9. Der schnitt die Hecke mittendurch, mittendurch, mittendurch. 
Der schnitt die Hecke mittendurch, mittendurch. 

10. Dornröschen wache wieder auf, wieder auf, wieder auf. 
Dornröschen wache wieder auf, wieder auf. 

11. Da feierten sie ein Hochzeitsfest, Hochzeitsfest, Hochzeitsfest. 
Da feierten sie ein Hochzeitsfest, Hochzeitsfest. 

12. Da jubelte das ganze Volk, ganze Volk, ganze Volk. 
Da jubelte das ganze Volk, ganze Volk. 

Verteilt folgende Rollen unter den Mitspielern: 
Dornröschen, böse Fee, gute Fee, 2 Kinder als Hecke, Königssohn, Volk. 

Während das Lied gesungen wird, agieren die Spieler ihre jeweiligen Rollen und spielen den Inhalt des Liedes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Spiel Nr.17 
Ich sehe was, was du nicht siehst 

 

Material: 
keines 

Spielanleitung: 
Alle Mitspieler sitzen zusammen (evtl. in einem Kreis). 
Ein Spieler beginnt und sagt: „Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grün (nur Farbenbeispiel).“ 
Die anderen raten nun, was um sie herum grün ist z.B. der Stift, das Kissen, die Mineralwasserflasche, die 
Blätter der Pflanze,… . 
Wer das richtige Ding erraten hat, ist als nächster an der Reihe. 

 
 
 



 

 

Spiel Nr.18 
Schubkarrenrennen 

 

Material: 
keines 

Spielanleitung: 
Die Mitspieler bilden Paare. Die zwei Spieler eines Paares stellen sich hintereinander auf. Das Kind, das vorne 
steht ist die Schubkarre. Es legt die Hände vor sich auf den Boden und streckt den restlichen Körper lang aus. 
Das Kind dahinter hält die Füße bzw. Fußknöchel des Kindes und stellt sich haltend hinter das Kind. Nun 
starten die Paare von einer Startlinie aus auf ein Kommando zum Wettstreit im Schubkarrenrennen 
gegeneinander. Entweder endet das Spiel an einer entfernten Ziellinie oder nach Umrunden eines Hindernisses 
(z.B. ein Wassereimer) an der Startlinie. Welche Paarung siegt wohl? 

 



 

 

Spiel Nr.19 
Seilschnappen 

 

Material: 
ein Seil 

Spielanleitung: 
Ein Kind erhält ein Springseil. 
Dieses Seil hält es am einen Ende in der Hand, das andere Ende liegt unten auf dem Boden. 
Auf ein Kommando rennt das Kind los. 
Nachdem es einen kleinen Vorsprung erreicht hat, startet der Rest der Kinderschar. 
Ziel ist es, das auf dem Boden hinter hergezogene Seilende zu schnappen. 
Wer dies schafft, darf in der nächsten Runde das Seil halten. 

 



 

 

Spiel Nr.20 
Der Zauberer 

 

Material: 
ein Zauberstab oder ähnliches 

Spielanleitung: 
Ein Kind ist der Zauberer und erhält seinen Zauberstab. 
Die Kinder stehen um den Zauberer verteilt da. 
Der Zauberer hält den Zauberstab hoch und ruft: „Abrakadabra, ich verzaubere euch 
alle in Katzen (Kind wählt selbst das Tier)!“. 
Die Kinder bewegen sich als Katzen. 
Lässt der Zauberer nun den Zauberstab auf den Boden fallen, laufen alle Kinder vor 
ihm weg. 
Er versucht, ein Kind zu fangen. 
Dieses wird in der nächsten Runde der Zauberer. 



 

 

 


