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Virtuelle Geburtstagsparty
Zusammengestellt von Susanne, Maik und Marie 

Vorbereitung
Man kann im Vorfeld des Geburtstags Geburtstagskisten/-tüten vorbereiten und verteilen.
Die können z. B. enthalten:
Ÿ Bastelmaterial für eine gemeinsame Bastelaktion
Ÿ dekorierte Muffins oder Kekse
Ÿ etwas Dekomaterial für den Hintergrund (Lustballons, Lustschlangen, Tröte...)
Ÿ Bögen für gemeinsame Spiele (Kniffel, Stadt-Land-Fluß, „Galgenraten“ etc.)
Ÿ Begriffe für „Montagsmaler“-Spiel
Ÿ Begriffe für Pantomime-Spiele
Ÿ ein Motto, zu dem sich alle verkleiden sollen

Denkbar ist auch, das kleine Geschenke der Gäste im Vorfeld eingesammelt und dann vom Geburtstagskind während 
des Chats ausgepackt werden.

Wichtig ist ein klarer Zeitrahmen, in dem die Party stattfinden soll. Den Zeitraum nicht zu lang setzen, Videochats können 
sehr anstrengend sein. 1-2 Stunden sind völlig ausreichend, auch kürzere Zeiträume sind denkbar und besser als nichts.
Ein Probelauf mit Freunden/Verwandten kann hilfreich sein.

Durchführung
Jede*r Teilnehmende sollte sich möglichst ungestört durch z. B. Geschwister an der digitalen Party beteiligen können.
Ausnahme sind natürlich jüngere Gäste, da wäre die Begleitung durch die Eltern sehr wünschenswert.
Als Veranstalter können Sie mit zwei Geräten teilnehmen, dann kann das Geburtstagskind auch ganz einfach mitmachen 
und Sie können dann durch die Spiele führen.

Starten können Sie zum Beispiel mit einer gemeinsamen Aktion (alle winken/tröten/klatschen/stampfen für das 
Geburtstagskind oder setzen ihre Partyhüte auf). Dann könnten die Geschenke ausgepackt werden...

Sie können verschiedene Spiele auch in einem Videochat anleiten, z. B.:
Ÿ Montagsmaler (Whiteboard bei Zoom oder einfach auf Papier)
Ÿ Stip Stop Essen (bei „Stip“ wird das Essen gestoppt, bei „Stop“ darf weitergegessen werden)
Ÿ Gegenstände von einem Bild bringen (wer in einer bestimmten Zeit die meisten Gegenstände von einem Bild bei sich 

zuhause zur Kamera bringt)
Ÿ Stoptanz
Ein weiterer Programmpunkt kann das gemeinsame Basteln sein.

Vielleicht hat ja auch das Geburtstagskind oder jemand der Gäste noch eine Idee, was man bei der digitalen Party tun 
könnte! 

Viel Spaß dabei und gutes Gelingen!

KINDERGEBURTSTAGE KINDERGEBURTSTAGE 
UNTER CORONABEDINGUNGEN

Wer auf ein persönliches Zusammentreffen der Gäste 
verzichten muss bzw. möchte, aber trotzdem gerne 
zusammen Spaß haben will, kann auf eine digitale 
Party ausweichen.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich in Gruppen im Netz 
treffen zu können (z. B. Zoom, Jitsi, Facetime, Skype, 
Facebook Messenger, WhatsApp), wichtig ist, das 
man im Vorfeld abklärt, auf welche Variante alle 
zugreifen können. Und ein stabiles WLAN wäre 
wünschenswert!
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