
Geburtstagsideen für Eltern-Kind-Gruppen 
 

Zusammengestellt vom Arbeitskreis Eltern -Kind-Gruppen im Bund FeG 

 
 

Rituale 
 
 
 
Das Geburtstagskind bekommt eine 
Geburtstagskrone 
 
Man benötigt: 
Stück Karton oder Tonpapier  
Schere, Kleber, Blei- und Buntstifte 
Glitzerstifte bzw. Glitzerkleber 
Vordrucke von z. B. Fahrzeugen, Blumen, Prinzessin) kann man kostenlos im Internet ausdrucken 
 
Mit dem Bleistift die Krone vorzeichnen und ausschneiden. An die Kopfgröße des Kindes anpassen 
und festkleben. Anschließend ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt (siehe Beispielbild). 
 
Geburtstagsstuhl 
 
Man benötigt: 
Einen Stuhl  
Einen Regenschirm 
Luftballons 
Kordel 
Evtl. Klebestreifen 
 
Mit der Kordel wird der geöffnete Regenschirm an dem Stuhl befestigt. Nun bläst man die Luftballons 
auf und bindet oder klebt diese an die Spitzen des Regenschirmes und fertig ist unser 
Geburtstagsthron. 
 
 
Eine Geburtstagsrakete 
 
Das Geburtstagskind darf sich die Farbe aussuchen und dann geht es los: 
 
Finger „klatschen“ 
Hände reiben 
Hände klatschen 
Schenkel patschen 
Füße stampfen dazu und dabei dann 
Huuuuuuuuuuu rufen (immer lauter wie eine startende Rakete) 
Dann die Arme in die Luft heben und die Farbe rufen 

z.B. uuuuuuuuuuuuuuuuu Gelb! 

 



Schwungtuchspiel  
 
Einmal im Jahr nehmen wir das Thema Geburtstag in der Gruppe auf. 
Dazu halten wir ein Schwungtuch bereit und singen das Lied: 
„Wer im Januar Geburtstag hat, tritt ein, tritt ein, tritt ein, ...“ 
Während wir die Monate durchsingen laufen jeweils die Kinder des Monats unter die Kuppel des 
Schwungtuchs. 

 

 

 
 
 
 

Backen für Geburtstagskinder 
 
In manchen Eltern-Kind-Gruppen gibt es die Tradition, dass die jeweilige Begleitperson an diesem Tag 
Kuchen oder etwas Anderes für das Frühstück mitgebracht hat. Hier sind ein paar schöne Ideen: 
 
 
 
 
Bunte Waffelhütchen 
Etwa 32 Stück 
 
Man benötigt: 
32 Waffelbecher mit kakaohaltiger Fettglasur 
 
Für den Teig 
150 g weiche Butter 
150 g Zucker 
1 Pck. Vanillezucker 
3 Eier 
180 g Mehl 
1 getr. TL Backpulver 
 
Zum Verzieren 
125 g Kuchenglasur (Dunkel) 
Etwa 1 Pck. Zuckerstreusel oder Smarties 
Obst 
32 Holzspieße oder Zahnstocher 
 
Rühre die Butter in einer Rührschüssel mit einem Mixer geschmeidig. Füge nach und nach Zucker und 
Vanillezucker hinzu, bis eine gebundene Masse entsteht. Rühre jedes Ei etwa 12 Minute auf höchster 



Stufe unter. Mische Mehl mit Backpulver und rühre die kurz auf niedrigster Stufe unter. Gib den Teig 
in einem Spritzbeutel mit Lochtülle oder einem Gefrierbeutel (dann eine Ecke abschneiden). Befülle 
die Becher zu etwa 2/3 mit dem Teig und backe sie. Etwa bei 180°C Ober-/Unterhitze (160°C Heiß-
luft) im vorgeheizten Backofen ca. 18 Minuten backen. 
Das Gebäck auf dem Backblech erkalten lassen. 
Schmelze die Kuchenglasur nach Packungsanleitung. Tauche die Küchlein von oben bis zum Waffel-
rand darin ein. Lass diese kurz abtropfen, dann tauche sie in die Zuckerstreusel oder dekoriere sie mit 
Smarties und lass sie fest werden. 
 
Wer jetzt noch mag kann vor dem Servieren Obst waschen und in beliebige Stücke, Spalten, Scheiben 
schneiden oder einfach ganz lassen. Spieße diese auf Holzspieße und stecke sie in die Küchlein. 
 
Schnelle Smiley-Geburtstagskekse 
 
Zutaten:  
Prinzenrolle oder andere Doppelkekse,  
Smarties und z.B. Gummibärchen-Apfelringe von Trolli. 
Zuckerguss (Puderzucker und etwas Zitronensaft) 
Los geht’s: 
Die Apfelringe mit einer (sauberen) Schere halbieren,  
Zuckerguss anrühren und damit mit einem halben Ring den 
Mund 
und mit zwei Smarties die Augen als Gesicht auf die Kekse 
kleben. 
Fertig sind die Geburtstags-Smileys - geht ruckzuck  
 
 Kann man z.B. auch gemeinsam in der Gruppe herstellen  
      um sie im Anschluss beim Feiern zu verzehren! 
 
 

Lieder und Geburtstagsmusik  
 
Typische Geburtstagslieder:  

 Wie schön das Du geboren bist (R. Zuckowsky) 

 Zum Geburtstag viel Glück 

 Happy Birthday 

 Viel Glück und viel Segen 

 Es gibt nur einen Tag im Jahr, da habe ich Geburtstag (D. Kallauch) 
 
Das Geburtstagskind darf sich ein Wunschlied wünschen. 
 
Hier noch ein neues Lied aus dem Kindergarten Schnatterburg 
 
1. Eine kleine Seifenblase 
    schwebt heut durch den Kindergarten (die Krabbelgruppe) 
    bunt und schön, anzusehn 
    und dann ist sie weg – Blubb! 
 
2. Heut zu (Name) Geburtstagsfeste 
    laden wir ganz viele Gäste 
    kommt herbei, 1,2,3 
    Seifenblasen schnell – Blubb! 



 
3. Sie schweben durch das Zimmer hier 
    um zu gratulieren dir 
    funkeln bunt, tanzen rund 
    dem Geburtstagskind – Blubb! 
 
4. Diese Zauberseifenblasen 
    müssen ein Geheimnis wahren 
    erfüllen hier, wünsche dir, 
    und nun senk sie still – Blubb! 
 
Text und Musik: Ute Weiler & Claudia Hartmann-Huber   
Die Gruppe singt das Lied und dazu darf  ein Kind die Seifenblasen pusten ... 
(z.B. immer das Kind, das zuletzt Geburtstag hatte) 
 
 
 
Und ein Segenslied - auf „Geburtstag“ umgemünzt: 
 
Wünsche schicken wir wie Sterne - nur den Refrain. Hier kann man sich das Lied anhören. 
Kleine Textänderung, um es zu einem persönlichen Zuspruch zu machen:  "Gott sei mit Dir auf Deinen 
Wegen und schenk Dir seinen reichen Segen" 
  
Mit Bewegungen kann das so aussehen: 
Wünsche schicken wir wie Sterne - Im Kreis gehen und Hände wie Blinkesterne immer weiter zum 
Himmel hoch strecken 
Gott sei mit Dir auf Deinen Wegen - Auf das Geburtstagskind zeigen, das evtl. sogar im Kreis sitzt oder 
steht oder vor sich zeigen wie auf einen Weg 
Und schenk Dir seinen reichen Segen - Hände über das Kind halten 
 
Geburtstagssegen (bitte dem Link folgen) 
 
Kann man auch gut als Fingerspiel umsetzen: 
Sterne - mit Händen blinken 
Blumen - mit Händen aufgehende Knospe darstellen (Handballen aneinander und Finger nach oben) 
Vögel - mit Händen darstellen entweder als fliegender Vogel oder wie ein Schnabel, der auf und 
zugeht 
Engel auf Deinen Wegen - mit Händen vor sich auf den "Weg" zeigen 
 
Fingerspiel 
 
Gott hat die Blumen gemacht, sie sind schön (Blumen mit den Händen zeigen und dran riechen) 
Gott hat die Tiere gemacht, du kannst sie sehn (als Beispiel ein Häschen darstellen - wie Peace-
Zeichen - und umherhüpfen lassen) 
Und Gott hat Dich gemacht, wie wunderbar (begeistert auf das Kind zeigen) 
Wir klatschen vor Freude denn Du bist da (klatschen) 
 
 
 
Tanzlied: Heute tanzen wir! 
 
Im Kreis aufstellen Gesicht zur Kreismitte, auf die Musik achten und langsam loslaufen nach rechts in 
Kreisrichtung im Takt: 

http://archiv.oekumenischekampagne.ch/2012/fileadmin/media/texte/de/multiplikatoren/liturgie/Familiengottesdienst_Lied.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=9_4BYilHrDo
http://www.christliche-gedichte.de/?pg=10317


Heute tanzen wir, tanzen rechts herum (2x klatschen)   
Heute tanzen wir, tanzen rechts herum (2x klatschen)   
Erst gehen wir zur Mitte (4x klatschen dazu vier Schritte in die Kreismitte gehen) 
dann gehen wir zurück  (4x klatschen und dabei 4 Schritte rückwärts zurück gehen) 
und tanzen wieder rechts herum, noch mal das gleiche Stück    (Schritte nach rechts in Kreisrichtung 
wieder aufnehmen)        
Erst gehen wir zur Mitte (4x klatschen dazu vier Schritte in die Kreismitte gehen) 
dann gehen wir zurück  (4x klatschen und dabei 4 Schritte rückwärts zurück gehen) 
und tanzen wieder rechts herum, noch mal das gleiche Stück    (Schritte nach rechts in Kreisrichtung 
wieder aufnehmen)        
(Ab dieser Strophe geht es nun plötzlich links herum) 
Heute tanzen wir, tanzen links herum (2x klatschen) 
Heute tanzen wir, tanzen links herum (2x klatschen) 
Erst gehen wir zur Mitte (4x klatschen dazu vier Schritte in die Kreismitte gehen) 
Dann gehen wir zurück (4x klatschen und dabei  4 Schritte rückwärts zurück gehen) 
Und tanzen wieder links herum, noch mal das gleiche Stück    (Schritte nach links in Kreisrichtung 
wieder aufnehmen) 
Erst gehen wir zur Mitte (4x klatschen dazu vier Schritte in die Kreismitte gehen) 
Dann gehen wir zurück (4x klatschen und dabei  4 Schritte rückwärts zurück gehen) 
Und tanzen wieder links herum, noch mal das gleiche Stück    (Schritte nach links in Kreisrichtung 
wieder aufnehmen)            
(Ab dieser Strophe geht es nun wieder rechts herum) 
Heute tanzen wir 
Tanzen rechts herum (2x klatschen)       Wiederholen 
Erst gehen wir zur Mitte (4x klatschen dazu vier Schritte in die Kreismitte gehen) 
dann gehen wir zurück  (4x klatschen und dabei 4 Schritte rückwärts zurück gehen) 
und tanzen wieder rechts herum, noch mal das gleiche Stück    (Schritte nach rechts in Kreisrichtung 
wieder aufnehmen)       Wiederholen 
 
Downloadmöglichkeit für das Lied 
 

:%20http:/www.amazon.de/Heute-tanzen-wir-Ensemble-Rossi/dp/B00LCEZDSM/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1411574599&sr=8-2&keywords=heute+tanzen+wir%2C+mp3

