
CHECKLISTE 
KINDERGEBURTSTAGSPARTY 

 
1. Was ist dein Budget? 

  
Wieviel möchtest du für den Kindergeburtstag ausgeben? Die Kosten dabei können sich 
schnell summieren. 
  
2. Fixiere ein Datum 

  
Richte dich dabei auch an die Schulzeiten, damit alle Kinder die Möglichkeit haben auf die 
Party zu kommen. Besser wäre am Wochenende, wo jeder Zeit hat. 
  
3. Mache eine To-Do Liste 
  
Schreibe deine wichtigsten Punkte auf, die du für den Kindergeburtstag erledigen musst um 
nicht die Kontrolle dabei zu verlieren. 
  
4. Zuhause oder doch lieber auswärts? 
  
Das ist abhängig davon wieviel Platz du daheim hast, wieviel Aufwand du für den 
Kindergeburtstag in Kauf nehmen willst. Wenn du daheim feierst kannst du natürlich 
einiges an Kosten sparen. Kreative Köpfe können sich dabei ausleben. 
  
5. Buche einen Veranstaltungsort 
  
Wenn du daheim keinen Platz hast, du dich entschieden hast auswärts zu feiern, buche 
rechtzeitig deine Location. Dabei sind keine Grenzen gesetzt. Je nach Interessen des Kindes 
buche einen Indoorspielplatz, Museen, Waldparty, Hüpfburgen oder in Kinderrestaurants. 
  
6. Wähle ein Motto 
  
Suche nach den Interessen des Kindes ein passendes Motto aus. Die Kinder lieben es wenn 
alles danach geschmückt und dekoriert ist. 
  
7. Gästeliste 
  
Entscheide mit deinem Kind gemeinsam wer zur Party eingeladen wird. Wie viele Kinder 
dürfen kommen? Wieviel Platz wird dafür benötigt? Bei weniger Kindern behält man mehr 
Überblick. 
  
 
 
 



8. Einladungen basteln 
  
Hierbei kannst du dich kreativ austoben. Bastle passend zum Motto vielleicht auch 
gemeinsam mit deinem Kind Einladungskarten für den Kindergeburtstag. Schreibe wichtige 
Infos dazu: Name, Datum (Anfangs- und Endzeit), Ort, Telefonnummer für die 
Rückmeldung. Ggf. Badesachen mitbringen oder im Winter Schneeanzug. Verschicke die 
Einladungskarten am besten 2-3 Wochen zuvor. 
  
9. Essen und Trinken 
  
Bereite Essen vor was die meisten Kinder mögen. Mit Pizza, Frankfurter Würstl, 
Fischstäbchen und Pommes kannst du nichts falsch machen. Zusätzlich kannst du auch 
Fingerfood anbieten, dass du vorbereiten kannst. (z.B. Salzstangerl, Schinkenkipferl, 
Käseigel etc.) 
  
10. Torte 
  
Schokotorten essen alle Kinder gern. Bei Muffins mit Cremes solltest du aufpassen, da 
Kinder nicht alles mögen. Ansonsten kannst du dich frei austoben, auf Pinterest gibt es 
einige Ideen auch passend zum Motto eine schöne Torte zu kreieren. 
  
11. Gastgeschenke 
  
Bereite ein kleines Geschenksackerl mit Give aways oder Süßigkeiten für jedes Kind vor. Du 
musst nicht unbedingt viel Geld dabei ausgeben. Die Kinder freuen sich darüber. 
  
12. Programm vorbereiten 
  
Kleinkinder benötigen noch kein Kinderprogramm. Vielleicht lustige Partymusik einschalten 
zum mittanzen und singen. Kinder ab 5 Jahren erwarten dann doch schon etwas mehr. 
Spiele wie Topfschlagen, Blinde Kuh, Schatzsuche, Reise nach Jerusalem kennt fast jeder 
und ist der Hit auf jeder Party. 
  
13. Kinder mit einbeziehen 
  
Lass die Kinder beim dekorieren, backen und schmücken helfen. Dann ist die Vorfreude viel 
größer auf den Kindergeburtstag. 
  
14. Bereite auch unerwartetes vor 
  
Wenn du draußen feierst, plane auch einen Platz für innen ein, falls Schlechtwetter an dem 
gewünschten Datum angesagt ist. Bereite auch einen Erste-Hilfe-Kasten vor. Kleinere 
Unfälle bei Kindern sind nicht ausgeschlossen. 
 
Wenn du diese Punkte befolgst steht dem perfekten Kindergeburtstag nichts mehr im Weg. 
  
Viel Spaß dabei! 


