Schoko Kids Club

Geburtstagsparty
stressfrei planen

Liebe Eltern,

der nächste Kindergeburtstag steht vor der
Tür. In diesem Jahr habt ihr euch
gemeinsam mit eurem Kind für eine Schoko
Kids Club Party entschieden. Somit
steht das Thema fest. Nur... was bedeutet das
für die Geburtstagsplanung?
Wir haben einige Tipps und einen groben Fa
hrplan zusammengestellt, damit die
Geburtstagsfeier eures Kindes ein SCHOKOt
astisches Erlebnis wird.
Viel Spaß dabei!

Euer Schoko Kids Club Team

Website und Online Shop:
www.schokokidsclub.de
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A. Die Gästeliste
Legt zuerst das Datum und die Uhrzeit für die Party fest. Danach kommt der Teil
an die Reihe, der für euer Kind besonders wichtig ist: Die Auswahl und Anzahl der
Gäste.
Helft eurem Kind bei der Entscheidung, indem ihr im Vorfeld gemeinsam überlegt,
welche räumlichen Bedingungen euch zur Verfügung stehen:
Wie viel Platz haben wir?
Findet die Party in der Wohnung, im Garten oder in anderen Räumlichkeiten statt?
Wenn die Party im Freien stattfindet, gibt es einen Plan B für den Fall, dass es regnet? (z.B. Aufbau von Pavillons)
und setzt ein Limit für die Anzahl der Gäste, an dem sich euer Kind orientieren
kann, und das nach Bedarf und mit guten Argumenten verhandelbar ist. Hilfreich
kann dabei die Faustregel ein Gast pro Lebensjahr sein.

B. Die Einladungskarten
Steht die Gästeliste, kann es mit dem Schreiben der Einladungskarten weitergehen. Kostenlose Vorlagen sind in unserem Schoko Kids Club unter
www.schokokidsclub.de erhältlich.
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C. Zwei Wochen vor der Party
Damit die Party ein voller Erfolg wird, geht es nun an deren Organisation.

1. Prüft zuerst die endgültige Anzahl der Gäste:
Haben sich alle zurückgemeldet?
Wurde jemand vergessen?

2. Nun überlegt ihr euch gemeinsam mit eurem Kind, welche Toppings zum

Dekorieren der Schokolade benötigt werden. Diese können sein:
getrocknetes Obst, Honigpops, Zuckerperlen, Puffreis oder Kokosflocken,
Crunch, Müsli, …..

Wichtig: Achtet bei der Auswahl auf eventuelle Allergien der Gäste und entsprechende Alternativen!

3. Zum Überbrücken von Pausen während der Schokoladenherstellung (z.B.
Zeit, in welcher die Schokolade im Kühlschrank fest wird) eignen sich die kostenlosen Malvorlagen vom Schoko Kids Club (s. Website) oder zum Beispiel folgende Partyspiele:

Website und Online Shop:
www.schokokidsclub.de
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Partyspiele
Lachen Verboten
Dieses Spiel ist besonders für jüngere Kinder geeignet und kann sowohl im Freien als auch in der Wohnung gespielt werden. Es werden
keine Utensilien benötigt, was das Spiel zu einem perfekten Lückenfüller auf jeder Kinderparty macht. Die Regeln sind einfach. Ein Mitspieler muss sich auf einen Stuhl in der Mitte des Zimmers setzen.
Alle anderen versammeln sich vor dem Kind und haben eine Minute
Zeit, es zum Lachen zu bringen. Erlaubt ist alles, was der kleinen Geburtstagsgesellschaft einfällt. Wenn es dem Kind auf dem Stuhl gelingt, eine Minute lang trotz all der spaßigen Einlagen und Grimassen
seiner Mitspieler nicht zu lachen, so hat es gewonnen.

Tier Memory

Website und Online Shop:
www.schokokidsclub.de

Material: Tierkarten in doppelter Ausführung
Die Karten könnt ihr ganz einfach selbst basteln. Dazu schneidet ihr
Fotokarton in z.B. 10 x 6cm große Stücke und klebt darauf die Tierbilder (Postkarten, Zeitschriften, alte Kataloge). Von jedem Tier sollten zwei Karten vorbereitet werden. Wenn euer Memory etwas länger
halten soll, könnt ihr die einzelnen Karten noch laminieren. So werden
sie etwas stabiler und ihr schützt sie vor Eselsohren und Schmutz.
Setzt euch auf der Geburtstagsparty am besten in einen Kreis und verteilt so viele Tierpaare wie Kinder vorhanden sind. Ist es eine ungerade
Zahl, spielt ihr einfach mit. Jedes Kind erhält eine verdeckte Karte.
Nun darf jeder für sich schauen, welches Tier er gezogen hat und muss
versuchen, seinen Partner zu finden. Ein Mitspieler fängt an und sucht
sich ein Kind aus, dem es eine Frage stellt, die sein Tier beschreibt.
Antwortet das Kind mit NEIN, ist dieses nun selbst mit Fragen dran.
Es sucht sich wiederum ein Kind aus und stellt ihm eine Frage. Antwortet das Kind mit JA, wird ihm die nächste Frage gestellt. Das geht
so lange, bis jedes Kind seinen Memory-Partner gefunden hat.
Wer seinen Partner gefunden hat, setzt sich zu ihm. Sind alle Paare
vollzählig, könnt ihr im Anschluss noch den „Luftballontanz“ spielen.

4

Beispiel:
Jonas fragt Sarah: „Sarah, hat dein Tier zwei Beine?“
Sarah antwortet: „Nein“
Sarah fragt Greta: „Greta, hat dein Tier einen Schnabel?“
Greta antwortet: „Nein“
Greta fragt Jonas: „Hat dein Tier vier Beine?“
Jonas antwortet: „Ja“
Greta: „Hat dein Tier ein Fell?“
Jonas: „Ja“
Greta: „Kann dein Tier bellen?“
Jonas: „Ja“
Greta: „Ist dein Tier ein Hund?“
Jonas: „Ja“

Luftballontanz
Die Kinder stellen sich paarweise im Raum auf. Der Spielleiter bindet
jedem Kind einen Luftballon an das rechte Bein kurz über dem Knöchel. Dann wird die Musik gestartet. Nun versuchen die Kinder gegenseitig die Luftballons der anderen mit den Füßen zu zerplatzen. Dabei
müssen sie die ganze Zeit mit beiden Händen ihren Partner festhalten
und ebenfalls auf ihre eigenen Ballons achten. Die Paare, deren Ballons
kaputt sind, scheiden aus. Sieger ist das Paar, das am Ende noch mindestens einen intakten Ballon in seinem Besitz hat.

Website und Online Shop:
www.schokokidsclub.de
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Die Reise nach
Jerusalem

Dieses Spiel ist der Klassiker unter den Geburtstagsspielen. Dazu stellt
ihr zwei Stuhlreihen so auf, dass sich die Stuhllehnen berühren. Wenn
jedes Kind Platz genommen hat, wird die Musik gestartet. Dafür eignen sich lustige Party- und Stimmungslieder. Nun bewegen sich die
Kinder im Kreis um die Stühle herum. Wenn die Musik stoppt, sucht
sich jedes Kind einen Platz. Nach der Aufwärmrunde nimmt der Spielleiter einen Stuhl weg und startet wieder die Musik. Beim nächsten
Stopp müssen die Kinder besonders schnell sein, denn das Kind, das
keinen Stuhl bekommen hat, scheidet aus. So geht es immer weiter, bis
nur noch ein Kind übrig ist.
Ihr könnt das Spiel ganz beliebig variieren. Legt statt Stühlen einfach Kissen oder Hula-Hoop-Reifen in einen Kreis auf den Boden und
lasst ihn die Kinder mit verschiedenen Bewegungen umrunden, z.B.
auf beiden Beinen hüpfen, wie ein Pferd galoppieren, seitwärts gehen,
wie ein Schmetterling fliegen oder ein Elefant stampfen. Bei der Auswahl dürfen die ausgeschiedenen Kinder behilflich sein. So bleiben sie
noch im Spiel eingebunden.
Spaß macht es auch, wenn ihr die „Reise nach Jerusalem“ bei entsprechender Kinderzahl in zwei Gruppen spielt. Dazu bildet ihr zwei Reihen oder Kreise mit Sitzmöglichkeiten. Nun sucht sich jeder Mitspieler einen Platz. Es gibt wieder eine Aufwärmrunde. Danach wird von
jeder Gruppe eine Sitzmöglichkeit entfernt.
Der Spielleiter stellt zusätzlich einen „Notsitz“, den beide Gruppen
nutzen dürfen, in die Nähe der beiden Sitzkreise. Die Musik wird wieder gestartet und die Kinder bewegen sich jeweils um ihren Kreis. Bei
Musik-Stopp setzt sich jeder so schnell wie möglich hin. Das jeweils
letzte Kind aus beiden Gruppen hat nun die Möglichkeit, sich den
„Notsitz“ zu ergattern. Wer übrig bleibt, scheidet aus. Dann wird ein
Sitz aus der Gruppe des entsprechenden Kindes entfernt. Es wird so
lange weiter gespielt, bis eine Gruppe keine Spieler mehr hat.
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4. Sucht gemeinsam die Musik für die Party aus und stellt sicher, dass die dafür
benötigten Geräte funktionstüchtig sind.

5.

Sammelt Vorschläge für die Dekoration und unterscheidet dabei zwischen
selbstgebastelter und gekaufter Dekoration.
Möchtet ihr die kleinen Gäste mit unseren Schoko Kids Club Schürzen und
Buttons ausstatten, so findet ihr diese genauso wie die kostenlosen Einladungskarten und Malvorlagen auf unserer Website.

6. Gastgeschenke: Am Ende der Party bekommt jedes Kind eine Kostprobe sei-

ner selbstgemachten Schokolade zum Probieren mit nach Hause. Hierfür sollten
geeignete wiederverschließbare Behälter oder Tütchen eingeplant werden.

7. Zuletzt besprecht die Wünsche, die Snacks und das Abendessen betreffen und
erstellt eine Einkaufsliste.

Website und Online Shop:
www.schokokidsclub.de
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D. Eine Woche vor der Party
Das große Fest rückt nun immer näher und langsam wird es auch Zeit, den Teil
der Dekoration vorzubereiten, der selbst hergestellt wird. Ob Wimpelketten, laminierte Tischsets mit dem jeweiligen Namen des Gastkindes, ein Willkommensschild … der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Wir empfehlen, alle Lebensmittel, die nicht frisch angeschafft werden müssen,
einzukaufen. Damit habt ihr einen großen Teil der Vorbereitungen getroffen und
könnt euch in den nächsten Tagen etwas zurücklehnen.

E. Der Tag vor der Party
Endspurt! Die letzten Stunden vergehen wie im Flug.
Geht noch einmal alles durch:

Sind alle Zutaten für die Zubereitung der Schokolade

eingekauft?

Gibt es genügend Küchenutensilien für jedes Kind?
Habt ihr ausreichend Getränke besorgt?
Ist alles für das Abendessen organisiert?
Sind die Spiele vorbereitet?

Wenn alles vorhanden ist und nichts vergessen wurde, könnt ihr mit dem Dekorieren beginnen. Luftschlangen, Luftballons und Girlanden können schon einen Tag
vor dem Fest im Partyraum aufgehängt werden. Bereitet außerdem die Arbeitsplätze für die Gäste vor und stellt die Küchenutensilien für die Schokoladenzubereitung bereit. Stellt die Getränke kühl und überprüft, dass die Kamera und das
Mobiltelefon geladen sind.

Website und Online Shop:
www.schokokidsclub.de
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F. Am Tag der Party
Nun werden die letzten Vorbereitungen getroffen.
Die „Schokowerkstatt“ bekommt ihren letzten Schliff. Stellt den Kühlschrank am
Morgen auf die kälteste Stufe. Zum Abkühlen der Schokolade sollte genügend
Platz vorhanden sein. Für sechs Kinder empfehlen wir, zwei Fächer freizumachen.
Bringt eine halbe Stunde bevor die kleinen Gäste eintreffen einen Topf mit Wasser
zum Kochen. Schalted danach den Herd zurück und stellt einen kleineren Topf mit
der Kakaobutter in das Wasserbad. Lasst diese dann langsam schmelzen und verschließt den Topf mit einem Deckel.
Und jetzt heißt es Partytime!
Seid dabei, wenn sich eure Wohnung, euer Garten oder euer Partykeller, … in eine
Schokoladenfabrik verwandelt und euer Junior zum Schokoladenexperten wird!
Mit der Kraft der SUPERBOHNE und der perfekten Planung im Vorfeld sollte
der Geburtstag eures Kindes ein unvergessliches Erlebnis werden, Spaß und gute
Laune garantiert!
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