
 
  
 

     CHECKLISTE: KINDERGEBURTSTAG 
 
 

 
 
 
2 MONATE VOR DEM GEBURTSTAGSFEST 
 

o Motto überlegen 
Muss natürlich nicht sein, aber glaubt mir, mit einem Motto fällt die Planung viel leichter 
wenn es ein Leitthema gibt, an dem sich alles orientiert (Einladungen, Deko, Torte usw.). 
Mottos können beliebte Kinderhelden, Disneyfiguren aber auch Dschungel, Eulen, 
Erdbeeren, Feen, Bagger, Feuerwehr usw. sein. 
 

o Wo? Wann? Wer? 
Entscheiden wo gefeiert werden soll (siehe auch Infos auf www.jubeltage.at) - zu Hause 
oder in einer externen Location? Wann und vor allem auch wie lang? Bei kleineren 
Kindern sollte das Geburtstagsfest nicht so lange dauern damit es nicht zu anstrengend 
wird. Und natürlich überlegen wer eingeladen werden soll. Die Regel nur so viele Kinder 
einzuladen wie das Kind alt wird ist ein guter Richtwert. 
 

o Veranstaltungsort reservieren 
Falls auswärts oder an einem bestimmten Ort (Kino, etc.) gefeiert werden soll, ist es 
ratsam möglichst früh den Termin zu reservieren. 
 

o Helfer organisieren 
Falls eine „Riesenparty“ geplant ist, ist Hilfe unerlässlich wenn es nicht stressig werden 
soll. Eine Babysitterin oder eine Tante kann an so einem Tag eine wichtige Stütze sein J 
 

o Einladungen basteln  
Mit kleineren Kindern kann die Aufgabe mehrere Einladungen zu basteln schon ein 
bisschen dauern. Deshalb ist es sehr angenehm wenn man hier einen Puffer hat und die 
Kinder nicht drängen muss die Einladungen fertig zu machen. Man kann aber auch tolle 
Einladungen kaufen, dann dauert das Herstellen natürlich nicht so lange. 
 
Auf der Einladung sollten folgende Infos stehen: 
Wer lädt wozu ein?  
„Ich werde 6 und lade dich herzlich zu meiner Geburtstagsparty ein“ 
Wo, Wann und wie lange wird gefeiert?  
„Wir feiern am 4.2.2015 von 15.00-17.30 Uhr bei uns zu Hause (Adresse)“ 
Kontaktdaten der Eltern: 
„Bitte gib meiner Mama bescheid  (Tel, E-Mail) ob du kommen wirst.  
Ich freue mich auf dich! Name des Geburtstagskindes“ 

 
weiter geht’s auf der nächsten Seite... 

 

 
Einen Kindergeburtstag neben dem üblichen Familienalltag zu planen macht 
zwar Spaß, ist aber auch aufwändig. Mit meiner praktischen Checkliste könnt ihr 
viel Zeit sparen und stressfrei einen unvergesslichen Jubeltag für eure  
Kleinen auf die Beine stellen. Viel Freude dabei! 
   



 
 
 

     CHECKLISTE: KINDERGEBURSTAG 
 

 

 
 
 
1-2 MONATE VOR DEM GEBURTSTAGSFEST 
 

o Einladungen versenden oder austeilen  
Im Kindergarten werden die Einladungen meistens ausgeteilt. 2 Monate vorher ist auch 
für die Eltern ganz fein weil sie sich den Termin einplanen können. Oder aber man 
stimmt den Termin mit den Eltern im Vorfeld ab, dann kann man die Einladungen auch 
später austeilen.  

 
o Ablauf überlegen 

Je nachdem wie lange die Party dauern soll ist es nicht schlecht sich einen Ablauf zu 
überlegen. Nichts ist schlimmer als Kinder die sich auf einer Party langweilen und deshalb 
unausstehlich werden. Ein Ablauf könnte z.B. sein: 
15.00 bis 15.30 Uhr – Eintreffen der Kinder und freies Spielen 
15.30 bis 16.00 Uhr – Singen, Torte anschneiden und Essen, Geschenke auspacken 
16.00 bis 16.45 Uhr – Schatzsuche 
16.45 bis 17.15 Uhr – Basteln oder Tanzen 
17.15 Uhr bis 17.30 Uhr – Abendessen 

 ab 17.30 Uhr – Kinder werden abgeholt 
 

o Torte planen oder bestellen 
Viele KonditorInnen haben längere Vorlaufzeiten, vor allem wenn es kleinere 
Unternehmen sind. Deshalb ist das Vorbestellen 1-1,5 Monate vor dem Fest sinnvoll. 

 
o Deko besorgen / bestellen 

Wenn das Motto feststeht, der Ablauf geplant ist, dann ist es sinnvoll auch die Deko 
schon rechtzeitig zu kaufen / zu bestellen. Mit Tellern, Bechern, Strohhalmen, Cupcake-
Förmchen, Pom Poms und Papierfächern im gleichen Design oder farblich 
zusammenpassend, ist die Deko quasi schon geritzt. Die Kosten dafür sind gering aber 
die Wirkung groß. 

 
 

2 WOCHEN VOR DEM GEBURTSTAGSFEST 
 

o Spiele oder Schatzsuche planen 
Auf http://jubeltage.at/schnitzeljagd-kindergeburtstag/ gibt es eine komplette 
Anleitung/Checkliste wie man eine Schatzsuche machen kann und was man dafür 
besorgen muss. So ein „Highlight“ am Kindergeburtstag ist oft der Wunsch der 
Geburtstagskinder, macht Riesenspaß und lässt die Party kurzweilig werden. 
 

o Schatz bzw. Give aways zusammenstellen und besorgen 
Im Anschluss an die Schatzsuche gibt es einen Schatz (eh klar). Der kann z.B. aus kleinen 
Give-Away-Sackerl bestehen. Darin können Pixiebücher, Stifte, Lutscher, Mini-
Gummibären, Armbänder, Pickerl, Schoko-Goldmünzen sein. Einfach überlegen was für 
das Alter der Kinder passend ist.  

 
weiter geht’s auf der nächsten Seite... 



 
 
 

     CHECKLISTE: KINDERGEBURSTAG 
 

 

 
 

o Utensilien für Bastelaktion besorgen 
Um den Kindern die Zeit zu vertreiben kann es bei der Schatzsuche einen Schatz geben 
mit dem die Kindern danach gleich etwas basteln können. Tassen zum Anmalen, Mappen 
für Zeichnungen zum Selbstgestalten, Perlen um Armbänder zu fädeln etc. Dann gibt’s 
keine Give-Away-Sackerl und die Kindern nehmen das Selbstgebastelte mit nach Hause. 

 
o Erste Hilfe & Sicherheit 

Vor allem wenn zu Hause und im Sommer gefeiert wird: Eisbeutel bzw. Coolpack, 
Wundsalbe und Pflaster sollten immer griffbereit sein. Auf Sicherheit achten (Swimming 
Pools, Treppen, Balkone etc.) 

 
o Essen und Getränke festlegen 

Kurz durchüberlegen was benötigt wird.  
• Torte und Süßigkeiten für einen Sweet Table, ev. Obstspieße zur Jause 
• Saft und Wasser 
• Zum Abendessen eignen sich Nudeln mit Tomatensauce oder auch Würstel mit 

Semmel, auf jeden Fall etwas Einfaches was man vorbereiten kann, damit man 
am Tag des Festes nicht zu viel Arbeit damit hat 

 
 
1 WOCHE VOR DEM GEBURTSTAGSFEST 

 
o Bei externen Veranstaltungsort 

Nochmal Details klären, schauen ob alles passt, TeilnehmerInnen-Zahl bekannt geben 
 

o Probebacken 
Je nachdem wie geübt man im Backen ist und vor allem wenn etwas Neues ausprobiert, 
wird ist es keine schlechte Idee alles in Ruhe ohne Druck J vorher zu testen. So bleiben 
„böse“ Überraschungen am Tag des Festes oder am Tag davor aus. 
 

o Give Away-Beutel füllen & Deko basteln 
Für jedes Kind vorbereiten, ev. auch den Namen darauf schreiben. Falls für den Sweet 
Table oder die Deko noch Sachen gebraucht werden (Namenschilder etc), basteln. 
 

 
o Aufgabenverteilung: Wer macht was? 

Wer fotografiert? Wer holt die Torte? Wer versteckt die Hinweise bei einer Schatzsuche? 
Wer kümmert sich ums Abendessen? Wer bastelt mit den Kindern? etc.  
 

 
weiter geht’s auf der nächsten Seite... 
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1 TAG VOR DEM GEBURTSTAGSFEST 

 
o Torte bzw. Sweets backen 

Wer selbst backt ist sollte nicht alles am letzten Tag machen. 
 

o Einkaufen 
Essen, Getränke, Süßigkeiten, Blümchen zur Deko 
 

o Zusammenräumen J  und Möbelrücken 
Klingt komisch, macht aber Sinn damit am Tag des Festes nicht auch noch die Wäsche 
verräumt werden muss. Außerdem ausprobieren wie und wo alle Gäste Platz finden. 

 
o Am Abend alles bereitlegen was benötigt wird 

Deko-Materialien, Tischdecke, Tortenkerzen, Utensilien für die Schatzsuche, Give Aways, 
(Lieblings-)Outfit fürs Geburtstagskind, ev. Geschenke (einpacken), Musik-CD, Fotokamera 
aufladen, Geschirrspüler einschalten (vor der Party ausräumen). 
 

 
AM TAG DES FESTES 
 

o Wohnung / Veranstaltungsort dekorieren 
Zimmer dekorieren, Luftballons aufblasen, Sweet Table (falls es einen gibt) dekorieren 

 
o Tisch decken & dekorieren 

Teller, Gabeln, Löffel, Becher, Strohhalme, Servietten 
 

o Torte abholen / bereitstellen – Sweet Table arrangieren 
Tortenheber, Messer, Wasser vorbereiten, ev. Tortenkerzen anbringen 
 

o Essen und Getränke vorbereiten 
Getränke bereitstellen, Nudeln vorkochen etc. 
 

o Hinweise für die Schatzsuche verstecken 
& Schatz verstecken 
 

o Ganz wichtig: J  den Jubeltag genießen J  
 

PLATZ FÜR NOTIZEN: 
 
 
 
 
 
 
 
  


