
Kindergeburtstage 
Mottos von Daniel Steinhäuser 

 
 
 
 
 

Outdoorrallyes/Schnitzeljagden  
 
mit verschiedenen Mottos (z.B. Waldabenteuer, City-Bound, Ritter, Feen, 
Zauberer, Waldforscher, etc.) 
 
 

 

Rittergeburtstag 
 
Ritterspiele, z. B. Ritterturnier & Ritterleben mit Lagerfeuer, 

Kochen über Feuer, Lager- und Burgleben 
 

 
 

Waldgeburtstag Wild Kids 
 
Lerne den Wald zu verschiedenen Jahreszeiten kennen.  
Mit Shelter- und Lagerbau, draußen Kochen.  
 
 
 

 

Radgeburtstag 
 
Als Radschnitzeljagd oder im Bikepark.  
Mit verschiedenen Spielen auf dem Rad  

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fellfreunde Party 
ab 5 Jahre 

 
 

Ryder hat Geburtstag und feiert mit seinen 
Fellfreunden in der Paw Patrol Zentrale. Grade sind 
sie mit Kuchen Essen fertig, als eine geheimnisvolle 
Flaschenpost auftaucht. Darin steht, dass für Ryder 
und seine Fellfreunde im Wald ein Schatz versteckt 

ist. Wo? Das könnte man auf der Schatzkarte 
erkennen, wenn sie denn vollständig wäre. Doch dem 

Brief liegt nur ein Teil davon bei. Die anderen sind 
unter den Bewohnern der Abenteuerbucht verteilt.  

Wenn Sie die Paw Patrol zur Hilfe rufen und die 
Fellfreunde die Einsätze erfolgreich meistern, 
bekommen sie zum Dank nach und nach die 

restlichen Teile. Und wenn die Karte dann endlich 
vollständig ist, können sie sich aufmachen und dem 
mit roten Schleifen markierten Weg zum Schatz im 

Wald folge.  
 
 
 

Klassische 

Kindergeburtstagsspiele 
(Reise nach Jerusalem, 

Dosenwerfen…) kombiniert 

mit Schatzsuche im Wald. 

Kindergeburtstage 
by Dorothee Brauweiler 



Reise durch den 
Zauberwald 

ab 5 Jahre  
 
 

Normalerweise ist der Wald einfach nur ein Wald. 
Aber an manchen ganz besonderen Tagen 

verwandelt er sich für ein paar Stunden in ein Reich 
voller Geheimnisse und Magie. 

 
 Wer jetzt den passenden Schlüssel findet, das 

magische Portal durchquert und den 
Feenstuabkugeln folgt, kann dort so manches 

Abenteuer erleben, Einhörnern, Drachen, Riesen, 
Zauberern und Feen begegnen und womöglich sogar 

einen verborgenen Schatz finden.  

 
 
 
 

Einhorn 
Rettungsmission 

ab 5 Jahre  
 
 

Einst lebten hier im Wald viele Einhörner, doch ein 
böser zauberer hat Ihnen ihre Hörner geraubt und in 

einer mit 7 Schlössern verschlossenen Kiste tief im 
Wald versteckt.  

Und so kam es, dass die Einhörner im lauf der zeit 
vergaßen, dass sie magische Wesen waren. 

  
Doch jetzt haben die Tiere im Wald eine Idee. Sie 

bitten die Kinder Ihnen zu helfen, die 7 Schlüssel zu 
finden, damit sie die Kiste öffnen und den Einhörnern 

ihre Hörner zurückgeben können.  

 

Schatzsuche im Wald  

kombiniert mit klassischen 

Kindergeburtstagsspielen 

(Stopptanz, Eierlauf…) und 

einem Kreativangebot. 

Klassische Geburtstagsspiele  
(Topfschlagen, Angelspiel…) 

kombiniert mit einem 

Bastelangebot und einer 

Schatzsuche im Wald. 



Dino Geburtstag 
ab 5 Jahre  

 
Vor vielen Millionen jahren lebten auch in der 

Umgebung von Lauf Dinosaurier. Und noch heute 
können sich kleine Forscher und Forscherinnen 

aufmachen um ihre Überreste zu suchen, zu 
findenund das Leben der gewaltigen Urzeit-Tiere zu 

untersuchen und zu erleben. Neben seinem Anteil am 
Schatz erhält dabei jeder kleine Forscher und jede 

kleine Forscherin sein persönliches Forscherdiplom! 

 
 
 
 
 
 

Drachenjagd 
ab 6 Jahre  

 
 

Wenn mutige Ritter oder tapfere Burgfräuleins 
Geburtstag feiern, dann muss schon etwas 

besonderen auf dem Programm stehen. Diesmal wird 
zur Drachenjagd geladen. Nachdem sie sich die 

passende Ausrüstung gebastelt haben folgen die 
Helden und Heldinnen gemeinsam einer 

geheimnisvollen Fährte, die sie tief in den Wald hinein 
führt indem seit Urzeiten die wilden Drachen leben. 

Für eine solche Begegnung müssen die Jäger und 
Jägerinnen gut vorbereitet sein. Deswegen werden 
unterwegs die unterschiedlichsten Fertigkeiten wie 
die Orientierung in der dunklen Drachenhöhle oder 
der Zusammenhalt als Teams trainiert. Und ist der 

Drache endlich gefunden wird er gemeinsam 
bekämpft bis die mutigen Ritter und tapferen 

Burgräuleins seinen Schatz unter sich verteilen 
können.  

 
 
 

Schatzsuche im Wald  

kombiniert mit klassischen 

Kindergeburtstagsspielen 

(Topfschlagen, Ballontanz), 

einem Bastelangebot und 

mit einer Pinata. 

Klassische 

Kindergeburtstagsspiele 

passend zum Thema 

Dinosaurier kombiniert  

mit einer Schatzsuche im 

Wald. 



 

Piraten-
Schatzsuche 

ab 6 Jahre  
 

Vor langer Zeit, als auf der Pegnitz noch Schiffer ihre 
Waren auf Booten nach Nürnberg brachten, lebte in 
den Laufer Wäldern eine mutige Gruppe von Piraten. 
Bis heute erzählt man sich die Geschichten von ihrem 

furchtlosen Anführer, Kapitän Holzbein, der eine 
ganz Truhe voller Schätze im Wald versteckt haben 

soll, doch keiner weiß wo…  
Dann plötzlich taucht eine geheimnisvolle 

Flaschenpost auf laut der, der Piratenkapität, der mit 
seiner Mannschaft alle Prüfungen besteht und damit 
beweist, dass  er würdig ist, das Erbe des furchtlosen 

Kaitän Holzbein anzutreten, erfahren wird, wo der 
Schatz verborgen liegt.  

 
 
 
 
 
 

Kinderolympiade 
ab 7 Jahre  

 
Alle 4 Jahre treffen sich Sportler aus der ganzen Welt 

zu den olympischen Spielen.  
Doch hier findet heute eine ganze besondere Kinder-

Geburtstags-Olympide statt.  Nach einem tollen 
Bastelangebot können die jungen Sportlerinnen bei 
vielen Spielen ihre Geschicklichkeit, Ausdauer, Kraft, 

Teamsfähigkeit und vieles andere unter Beweis 
stellen. Und natürlich erhält am Ende jeder eine 

Goldedaillie. 

 
 

Klassische Geburtstagsspiele  
(Dosenwerfen, Angelspiel…) 

kombiniert mit einem 

Bastelangebot und einer 

Schatzsuche im Wald. 

Klassische Geburtstagsspiele  
(Dosenwerfen, Angelspiel…) 

kombiniert mit einem 

Bastelangebot. 

Schlechtwettergeeignet! 



Herbst/Winter – Spezial 
Oktober-Februar 

 
Laternenzauber 

ab 7 Jahre  
 

Die Tiere des Waldes laden Euch ein ein ganz 
besonderes Abenteuer im Dunklen zu erleben.  

Mit unseren vorher selbst gebastelten Tierlaternen 
folgen wir der Spur aus Lichtern durch den Wald, die 
uns direkt zum Schatz führen. Unterwegs begegnen 
uns Licht und Dunkelheit in den unterschiedlichsten 

Formen.  
 

Auf Wunsch mit Lagerfeuer und Stockbrot!    
 
 
 
 
 
 
 

Spielplatzsafari 
ab 8 Jahre  

 
Auf dem Spielplatz haben sich viele Tiere versteckt. 

Vom Nashorn bis zur Ameise  und vom Eisbär bis zum 
Frosch ist alles vorbei. Welche Mannschaft findet die 

meisten und von Ihnen? Wer kann die meisten 
Quizfragen rund um die Tierwelt beantworten? Wer 

bei zahlreichen lustigen Aufgaben die meisten Punkte 
sammeln? Wer bringt die größten Trophäen mit nach 

Hause.  

 
 

 

Laternenbasteln kombiniert 

mit einer Schatzsuche im 

dunklen Wald und 

klassischen 

Kindergeburtstagsspielen.  

Geländespiel mit vielen 

kleinen Aufgaben (Quiz, Bild 

malen…) auf dem Spielplatz. 
Auf Wunsch kombinierbar mit 

einem Bastelangebot. 



 
Superhelden 
 -Geburtstag 

ab 8 Jahre  
 

Ein neuartiges Virus bedroht die Welt. Zum Glück hat 
der Wissenschaftler Prof. Dr. Oberschlau bereits ein 
wirksames Gegenmittel gefunden. Doch, noch ehe 

die Produktion starten konnte, wurde der Professor 
entführt. Zwar ist es der Polizei gelungen den Mann 

zu befreien, doch sein Aktenkoffer mit der geheimen 
Formel und den ersten Prototypen bleibt 

verschwunden.  
Hilfesuchend wendet sich der Bürgermeister an eine 

Gruppe junger Nachwuchs-Superhelden und bittet sie 
den Fall zu lösen. Unterstützung bekommen sie dabei 
von altbekannten Helden wie Superman oder Capt’n 

America. Doch auch die müssen erstmal gefunden 
werden und nicht jeder von Ihnen gibt seine 

Informationen preis ohne zuerst einen Beweis zu 
verlangen, dass der Nachwuchs der schwierigen 

Aufgabe auch wirklich gewachsen ist.  
Doch am Ende haben sie alles zusammen, die Karte 
auf der der Fundort des Koffers verzechnet ist, der 
Code um die Schlösser zu öffnen und die Anleitung, 

wie das Gegenmittel anzuwenden ist.  
Nun steht der Rettung der Welt nichts mehr im Weg! 

 
 

Stadtteilralley  kombiniert 

mit klassichen 

Kindergeburtstagsspielen 
(Eierlauf, Angelspiel…)  

und einer Schatzsuche. 


