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Geburtstagsparty – so klappt's stressfrei! 
 
Kinder sehnen ihn ungeduldig herbei – Eltern wünschen oft genauso inständig, er möge 
noch in weiter Ferne liegen: der Kindergeburtstag. Während die einen sich auf den 
fantasievoll verzierten Kuchen, die Geschenke und einen Nachmittag voller Spiele freuen, 
überlegen die anderen: Wie bereite ich meinem Kind einen unvergesslichen Tag? Soll die 
Feier ein Motto haben – und wie setzen wir es um? Wo finden wir das passende Kuchen-
rezept? Und wie lässt sich verhindern, dass die kleinen Gäste beim Spielen außer Rand und 
Band geraten? 
 
Angelika Muxfeldt und Michaela Bendel, Autorinnen des GU Ratgebers Mein schönster 
Kindergeburtstag, kennen diese Fragen. Als Mütter von insgesamt sechs Kindern haben 
sie im Laufe der Jahre jede Menge Erfahrung in der Organisation von Geburtstagsfesten 
gesammelt. Sie wissen, bei welcher Altersstufe ein Zirkusfest ankommt und wann es die 
Forscherparty sein muss. Sie erklären genau, wie sich ein simpler Kastenkuchen mit ein 
paar einfachen Handgriffen in eine Römergaleere verwandeln lässt. Vor allem aber geben 
sie Eltern einen pädagogisch fundierten Leitfaden an die Hand, wie sich eine Feier mit 
aktiven und ruhigeren Elementen so gestalten lässt, dass die Kinder begeistert, aber nicht 
überdreht nach Hause gehen. 
 
Zwölf Feste für Drei- bis Zehnjährige werden in allen Einzelheiten beschrieben: von der 
passenden Einladung über einfache Dekorationsideen bis zur Dramaturgie der Spiele. Dabei 
findet jede Feier ihren Höhepunkt zum Beispiel in einer zum jeweiligen Thema passenden 
Schatzsuche. Alle Elemente der im Ratgeber vorgestellten Themenfeste sind untereinander 
austausch- und anpassbar. Eltern dürfte es ebenso freuen, dass neben dem Feenfest und der 
Detektivparty auch der klassische Kindergeburtstag mit Sackhüpfen und Schnitzeljagd nicht 
fehlt. Wer darüber hinaus einen Blick in die einführenden Kapitel wirft, findet dort eine 
Fülle praxisnaher Tipps und pädagogischer Hintergrundinformationen, mit deren Hilfe das 
Fest garantiert zum Erfolg wird.  

Angelika Muxfeldt ist Journalistin und arbeitet unter ihrem Geburtsnamen Dietrich für über-
regionale Wochenzeitungen und Magazine wie ZEIT, STERN und Brigitte. Sie wurde mit dem 
Emma-Preis ausgezeichnet. Für jedes ihrer drei Kinder entwirft sie jedes Jahr neue Geburtstagsfeste. 
Michaela Bendel studierte Pädagogik und ist als Grundschullehrerin mit den Bedürfnissen von 
kleinen Kindern bestens vertraut. Sie hat drei Kinder, für die sie viele Feste organisiert.  

 


