
Kindergeburtstag Ablauf 

Vorher: Einladungen übergeben und erklären, dass die Einladung die Eintrittskarte 

 ist. Ist nicht da, oder ist sie vollständig ausgefüllt, darf man nicht mitmachen. 

 

1. Am Tag davor Kuchen auftauen ( wenn tiefgefroren), Feuerzeug bereithalten, Schwert bereit 

legen, Bizzl, kleiner Kuchen, Geburtstagsgirlande aufhängen, Tisch decken mit Plastikgeschirr 

und einem besonderen Gedeck für das Geburtstagskind (Extra großer Teller, schönes 

Trinkglas – egal, Hauptsache anders) 

2. 15:20 Uhr Geburtstagskind kommt: Begrüßen, gratulieren, Geld kassieren, Eltern 

wegschicken und für 18:25 Uhr wieder einbestellen 

3. 15:30 Uhr Geburtstagsgäste kommen: alle Einladungen geben lassen, auf Adresse, 

Telefonnummer und leserlichen Namen kontrollieren, Eltern heimschicken und für 18:25 Uhr 

wieder einbestellen 

4. 15:40 Uhr Begrüßung auf der Matte: 

a) Verbote festlegen (auf den Matten weder Essen noch Trinken, keine Schimpfwörter, 

sonst Liegestütze,…) 

b) Geschenkespiel: Alle setzen sich im Kreis ab und haben ihr Geschenk hinter ihrem Rücken 

versteckt. Das Geburtstagskind dreht eine leere Flasche und auf wen die Flasche zeigt, 

der darf sein Geschenk übergeben. Das Geburtstagskind zerreißt das Papier und darf es 

ausnahmsweise einfach hinter sich werfen. Fotos werden gemacht. Das Geburtstagskind 

dreht nun wieder die Flasche, bis alle ihr Geschenk los geworden sind 

5. 16 Uhr Lichter ausmachen, Kinder an den Tisch setzen. Das Geburtstagskind wird instruiert 

den Kuchen anzuschneiden (MIT EINER ERWACHSENEN PERSON ZUSAMMEN!!!). Wenn die 

Tat vollbracht ist, singen alle Kinder ihm ein Ständchen. Kuchen essen, trinken, keiner steht 

auf, bevor nicht jeder fertig gegessen hat. Disziplin am Tisch.  

6. 16:25 Spielen. Musik (Charts) aufdrehen und Party machen. Das Geburtstagskind darf immer 

das nächste Spiel aussuchen. Überlegt es zu lange, dann müssen Sie coole Vorschläge parat 

haben und einfach eins ansagen, wenn sie bei den Gästen interessierte Gesichter sehen.  

7. 16:40 Es werden besprochen 2 der insgesamt 6 Tugenden (frei wählbar, je nachdem, was 

man für Kinder hat): Respekt, Disziplin, Kontrolle, Mut, Aufmerksamkeit, Bescheidenheit 

Respekt ist, wenn man andere so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte 

Disziplin ist, wenn ich immer versuche, ein bisschen besser zu werden und nie aufgebe 

Kontrolle geistig und körperlich: Ich lasse mich nicht provozieren / Ich treffe niemals aus 

Versehen jemand, ich vermeide Missgeschicke durch bewusstes Handeln 

Mut ist, wenn man sich an Neues wagt. Zum Beispiel gehe ich auf neue Klassenkameraden zu 

und versuche sie kennenzulernen. Wenn ich dann feststelle, dass ich jemanden nicht mag, ist 

das Ok. Aber jeder bekommt von mir eine Chance. Mut ist auch, wenn ich alles probiere, was 

meine Eltern für mich gekocht haben (oder wenn ich irgendwo zu Gast bin). Wenn sich 

jemand die Mühe macht, für etwas zuzubereiten, dann ist es auch Höflichkeit, es zumindest 

zu probieren 

Aufmerksam ist man, wenn man zuhört, den Erzählenden ansieht und versucht ihn zu 

verstehen 

Bescheiden bin ich, wenn ich es schaffe, auf etwas zu verzichten oder auf etwas zu warten. 

Wenn ich ein tolles neues Spielzeug sehe, dann quengele ich nicht so lange, bis ich es 

bekomme, sondern ich hoffe, dass ich vielleicht zum Geburtstag oder zu Weihnachten kriege. 

8. Zwischendurch spielen 



9. 17 Uhr Kampfsport: Man nimmt eine Blocktechnik und einen Kick und lässt das 

Geburtstagskind erklären und vorzeigen, wie das geht. Alle anderen lernen 

10.  das dann und machen es auf verschiedene Art und Weisen (in die Luft, mit 

11.  Partner, im Kreis, auf eine Pratze, auf die Bobs,…) 

12. 17:20 im Kreis absetzen und ein Sicherheitsthema ansprechen. Würgen von 

13.  hinten zum Beispiel. Rausdrehen, „hör auf“ sagen. Immer wieder darauf eingehen, dass man 

die Kampfkunst nicht lernt, um anderen weh zu tun. Sondern um sich im Notfall selbst helfen 

zu können 

14. 17:35 wieder spielen und die Pizza für 18 Uhr bestellen 

15. 18 Uhr Pizza essen 

16. 18:25 Eltern kommen. Vorführung im Sitzkreis. Wie lange bleibt man beim Essen sitzen? – Bis 

alle fertig sind. - Warum? Welche Techniken haben wir gelernt? Alle dürfen einmal vorzeigen. 

Welche Selbstverteidigungstechniken haben wir gelernt? – Einmal darf jeder zeigen. Welchen 

Kick und welchen Block? Was habt Ihr gelernt über Respekt, Kontrolle, Disziplin, 

Aufmerksamkeit und Bescheidenheit (die beiden Tugenden aussuchen, für die ihr Euch 

vorhin entschieden hattet) 

17. (Das Geburtstagskind darf jetzt ein Holzbrett zerschlagen oder ein dünnes Plastikbrett). 

18. Das Geburtstagskind hat Euch ein kleines Geschenk mitgebacht: Jeder darf einmal mit ihm in 

den Unterricht! Gutscheine (Schnupperkarten) verteilen. Bedanken bei den Kindern, dass sie 

so toll mitgemacht haben und dass Ihr freuen würdet, wenn sie mal vorbeischauen und mit 

xy zusammen trainieren. Verabschieden 

Beim 12Uhr Geburtstag bestellt man für 12:30 Uhr die Pizza und isst 14:30 Uhr den Kuchen! 

 Ein Tag nach dem Geburtstag schreiben wir allen Kindern, die teilgenommen haben, einen 

Brief, die noch nicht Mitglied bei uns sind. Den müsst Ihr drucken und als Mail versenden 

oder per Post schicken, siehe Dropbox / Geburtstage im Kick-Point / Elternbriefe am Tag 

nach der Geburtstagsparty 

 Am ersten Arbeitstag nach dem Geburtstag ruft ihr die Eltern an und vereinbart den ersten 

der beiden Schnuppertermine. Siehe Dropbox / Geburtstage im Kick-Point / Checkliste 

Rückruf Kindergeburtstag 

 Nach 2 Wochen prüfen, wie viele Gastkinder sich angemeldet haben und die genauen Namen 

und Vornamen dazu und Conny oder Alex per whatsapp mitteilen, damit ihr Euren 

Zusatzbonus bekommt. 

 Alle, die nach 2 Wochen noch keine Mitgliedschaft abgeschlossen haben, trägt man die 

richtige Exeltabelle ein. Siehe Dropbox / Geburtstage im Kick-Point / Interessenten und dann 

den entsprechenden Ort wählen – Gernsheim, Raunheim, Bad Vilbel, etc. 

 


