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BASISINFOS FÜR DIE BABYPARTY 
 

BABYPARTY / BABY SHOWER VON: _______________________ 
ÜBERRRASCHUNG JA ODER NEIN?  ______________________ 
WANN: ___________________________________________________ 
WO: ______________________________________________________ 
ANZAHL DER GÄSTE:_____________________________________ 
MOTTO/FARBEN: _________________________________________ 
 
 

Sind die grundsätzlichen Sachen geklärt, könnt ihr die Detailplanung der Babyshower 
machen! 
 
1. EINLADUNG 

Für eine Babyparty, die meist eher im kleinen Kreis stattfindet, sind ein nettes Rundmail 
oder ein paar Anrufe im Freundes- und Verwandtenkreis ausreichend. So findet ihr 
schnell einen Termin, der für alle passt. 
 

2. DEKORATION 
Es ist sehr hilfreich zuerst das Motto bzw. die Farbkombinationen festlegen (Creme + 
Rosa, Blau + Weiß, in neutralem Grün, Violett oder mit Motiven wie z.B. Elefanten, 
Marienkäfer etc.). Dann wirkt das gesamte Ambiente wie aus einem Guss und es sieht 
gleich bezaubernd aus. Für die Deko könnt ihr folgende Elemente nehmen: 

 
o Pom Poms machen total schöne Stimmung und schauen toll aus  – Spezialtipp: Hier 

müsst ihr genügend Zeit einplanen fürs Aufhängen! Vorher überlegen wo sie 
angebracht werden können, es gibt auch praktische Deckenhaken 

o Luftballons – gibt’s auch in Perlenglanz-Optik 
o Eine Wimpelgirlande oder eine andere Girlande, ev. auch mit einem netten Spruch 

rund ums Baby kann man z.B. vorne am Sweet Table befestigen 
o farblich passende Strohhalme und Servietten 
o Cupcake-Becher z.B. auch für Gummibären und andere Süßigkeiten geeignet und 

Cupcake-Wrapper  
o Cupcake-Topper mit Babymotiven 
o Zuckerdekor mit Babymotiven (Füßchen, Kinderwagen, Rassel etc.) 

 
Am besten alles Online bestellen z.B. bei: www.babymoments.at | www.partyboxes.at | 
www.partyrama.at | www.babybellyparty.de | www.my-babyshower.de  
 

 

Eine Babyparty ist ein wunderschönes Geschenk für die werdende Mama. 
Vor der Geburt ist noch genügend Zeit und Ruhe um sich gemeinsam mit 
Freundinnen ein paar entspannte Stunden zu machen!  Mit der Jubeltage-
Checkliste wird auch die Organisation ganz easy. Ich wünsche  
euch viel Spaß beim Planen und einen zauberhaften Jubeltag!    
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3. ESSEN/GETRÄNKE 

Für eine Babyparty bietet sich wirklich ein Sweet (Candy) Table an. Eine genaue 
Checkliste wie man einen Sweet Table selbst macht und was man alles dafür braucht, 
findet ihr auf www.jubeltage.at.  

 
Deshalb hier nur ein paar Anregungen speziell für die Babyparty: 
o Cupcakes verziert mit Caketoppern oder Zuckerdekor 
o Oreo-Pops (Rezept auf www.jubeltage.at) kann man auch als Babyrassel gestalten, 

indem man unten einfach noch mit einem Mini-Oreo draufsteckt - die kann man 
auch 1-2 Tage vorher machen, dann gibt es keinen Stress 

o Cake-Pops z.B. mit Babyfüßchen 
o Kekse mit Babymotiven (Ausstecher z.B. auf www.cakemart.at) 
o Popcorn und andere (auch salzige) Knabbereien z.B. in Cupcake-Becher einfüllen 
o Getränkeflaschen aus Glas mit passenden Strohhalmen – dort kann man z.B. 

„Muttermilch“ draufschreiben + Milch einfüllen oder auch „Kindersekt“  
 

4. MUSIK 
Für die passende Untermalung könnt ihr eine Freaky Playlist zusammenstellen mit allen 
möglichen Liedern in denen ganz oft BABY vorkommt. Wie z.B. Cry Baby | I got you babe 
von Sonny & Cher |   Baby One More Time oder Ups I did it again  von Britney Spears | 
noch mehr auf:  http://www.who-sang-that-song.com/baby-title-songs.html          

 
5. SPIELE / UNTERHALTUNG 

Wichtig! Hier solltet ihr abklären ob die werdende Mama überhaupt Spiele haben 
möchte! Wenn es eine Überraschungsparty wird, einfach den Papa in spe fragen. Ich hab 
ein paar Spiele und Ideen zur Unterhaltung rausgesucht die nett und harmlos sind:  

 
o Babybodys bemalen: Weiße 

Babybodys in Größe 56 und 
verschiedene Textilstifte besorgen.  
(z.B. Müller). Jeder Gast, oder 
mehrere Gäste gemeinsam 
bemalen einen Body als Geschenk.  

 
o Babywunschbox / -glas 

Eine kleine Box oder ein schönes 
Glas in das mehrere zusammen-
gefaltete Zettel hineinpassen 
vorbereiten außerdem schönes 
Papier und Stifte. Die Gäste 
schreiben die Wünsche für das 
Baby und motivierende Worte für 
die Mama auf.  
 
 

o Babybrei-Verkostung 
Babygläschen besorgen, der 
werden Mama die Augen 
verbinden und los geht’s ;), Sie 
muss schmecken was drin ist. 

 
o Gästebuch 

In diesem Album können alle Gäste 
unterschreiben und anschließend 
die Fotos der Babyparty eingeklebt 
werden. 

 
o Fläschchen exen 

Dazu braucht man Babyflaschen 
mit Schnuller. Die Gäste müssen 
versuchen die Flasche 
leerzutrinken - ist nicht so einfach 
also nicht vollfüllen J!


