
für einen unvergesslcihen  Kindergeburtstag  

Einladungen basteln/ausfüllen und verschicken 
Erstelle eine Einkaufsliste für alles, was du für den Kindergeburtstag brauchst: 
Getränke, Zutaten für Kuchen & Co., Lebensmittel fürs Abendessen, Spiel- und Bastelzubehör, Deko, Süßigkeiten für Spiele und 
Give aways, Give Away Geschenke ...
Hast du einen geeigneten Geburtstagstisch, Stühle oder Bänke für die Gäste?
Ein extra Basteltisch erleichtert deine Vorbereitung enorm, da kannst du alles vorher schon vorbereiten und den Geburtstagstisch kannst du wieder zum 
Abendessen benutzen.

Kuchen oder Muffins backen 
Give aways vorbereiten
Die Spiele und das Basteln vorbereiten. Tipp: ein Muster von der Bastelidee anfertigen und das Equipment für die einzelnen Spiele zurechtlegen
Eventuell Deko vorbereiten (je nachdem, wo ihr feiert)
Eine Notfall-Spielliste parat haben, falls die Spiele schneller vorbei sind als geplant: z.B. Topfschlagen, Stopptanz, Eierlauf (auf das Motto anpassen)
Abendessen vorbereiten
Kamera vorbereiten (Akku laden...)
Hausapotheke mit Pflaster, Kühlbeutel & Co griffbereit haben

Luftballons aufblasen (bitte nicht vorher, sehen dann nicht mehr so schön aus)
Tisch eindecken
Dekorieren
Spiele und Bastelstation (gut wäre hier ein extra Tisch) vorbereiten

1.  Extra Basteltisch (ist super praktisch, da könnt ihr schon alles vorbereiten und die schöne Tischdeko bleibt euch für abends erhalten)
2.  ein Muster von der Bastelidee anfertigen, da könnt ihr gleich überlegen, was ihr für die Kinder vorbereitet und was sie selber basteln ( je nach Alter)
3.  Legt euch zu jedem Spiel das Equipment in einem Beutel oder Schale zurecht, dann habt ihr alles schon parat, wenn das Spiel/Schatzsuche losgeht
4.  Das Geburtstagskind darf bei den Spielen immer zuerst beginnen
5.  Das Geburtstagskind vorher fragen, welche Spiele es gar nicht mag und welches Spiel es sich wünscht.
6.  Wenn draußen gefeiert wird: Bei Wind: Tischdecke befestigen und keine Pappbecher benutzen
7.  Bei Schatzsuchen darauf achten, dass nicht alle Kinder vorrennen, so daß das Geburtstagskind  eventuell nicht hinterher kommt, da sind Tränen oft    
      vorprogrammiert. Und allen Kindern die Möglichkeit geben, den Hinweis zu finden. Am besten soviele Hinweise wie Kinder einplanen.
8.  Bei der Schatzsuche immer für die Kinder was zu trinken mitnehmen
9.  Geschenke-Flaschendrehen (eignet sich super als Startspiel & Kennenlernenspiel) etc. 
10. Ladet die Eltern auf ein Gläschen Sekt und Häppchen beim Abholen ihres Kindes ein. (Könnt ihr auch gleich schon in die Einladung reinschreiben)     
      Das ist nicht nur ein schöner persönlicher Partyabschluss, sondern oftmals dauert das Programm doch länger als geplant. 

TIPPS

CHECKLISTE
undtolle Tipps

7- 14 Tage vorher

Motto für den Kindergeburtstag festlegen bzw. das Geburtstagskind hat bestimmt schon eine Idee. Oder lass dich auf der Seite von woo-hoo.shop 
inspirieren.  Motto: _______________________________
Wieviel Gäste werden eingeladen? Mädchen: ________________________________________________ Jungs: ___________________________________________________
Kümmere dich um eine Location, falls nicht bei dir zu Hause gefeiert wird (! am besten schon 2-3 Monate vorher). Location:_____________________________
Nun suchst bzw. denkst du dir zu deinem ausgewählten Motto passendes Zubehör/Ideen aus: Einladungen, Tischdeko, Raumdeko, Kuchendeko, Give aways, 
Spiele/Schatzsuche, Bastelideen, Snacks und Abendessen. Wenn du es einfach und unkompliziert haben willst, dann kaufst du dir bei woo-hoo.shop eine 
PREMIUM PARTYBOX, da ist alles schon für dich zusammengestellt.

am besten 2-3 Wochen vorher oder früher

1 Tag vorher

am Tag der Feier

 www.woo-hoo.shop



An was muss ich noch alles denken !  

 www.woo-hoo.shop



EinkaufsLISTE

 www.woo-hoo.shop


