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Liebe Familien,
schneller als man denkt steht er schon wieder vor der Tür, der
Kindergeburtstag! Und jedes Jahr heißt es wieder: Wen laden wir ein?
Was gibt es zu essen? Feiern wir zu Hause oder gehen wir wohin? Mit
jedem Lebensjahr fühlen wir mehr Druck eine beeindruckende Party auf die Beine zu stellen.
Freunde überbieten sich mit Kino, Kletterhalle, Trampolinpark, Ponyreiten, Kartfahren und und
und. Aber müssen wir da mitziehen? Diese Woche werfen wir einen Blick auf das Thema:

Geburtstag! Wie wollen wir feiern?
Seit Wochen freut sich das Geburtstagskind schon auf den großen Tag und endlich ist er da!
Ein Tisch mit Geschenken, Kuchen und Kerzen steht bereit, es wird ein Geburtstagslied
gesungen und Glückwünsche verteilt. Bei vielen Familien kommen am Nachmittag Freunde
und Familie vorbei zu Kaffee und Kuchen oder es wird ein Kindergeburtstag ausgerichtet. Aber
ist das in jedem anderen Land auch üblich? Welche Rolle Butter, Feenbrote und Nudeln bei
Geburtstagen spielen, erfahren Sie im Video.
Link zum Video: Wie feiert man weltweit Geburtstag?
Wie oben schon einmal angesprochen, werden die Geburtstage gefühlt immer aufwendiger
und oft auch teurer. Aber wieso? Die meisten Kinder bis ins Grundschulalter wollen doch
eigentlich nur spielen und gemeinsam Zeit verbringen. Viele Familien haben aber nicht den
Platz zu Hause, um eine Meute Kinder wie ein Wirbelsturm durch die Wohnung fegen zu
lassen. Wer in den wärmeren Jahreszeiten Geburtstag hat, kann auf den Park ausweichen, mit
Picknickdecke, Eierlauf, Topfschlagen, Dosenwerfen und co. Eine Piñata ersetzt die Goodie
Bags. Auf einem Spielplatz in der Nähe, da vergeht die Zeit wie im Flug. Die schönsten
Wasserspielplätze für die extra warmen Tage finden Sie hier:
Link zum Artikel: Wasserspielplätze - Marzahn-Hellersdorf
Eine Idee, die in der Coronazeit entstanden ist, als viele Kinder im Herbst/ Winter nicht feiern
durften: die Geburtstagsfeier einfach in den Sommer verschieben! Dann feiert man eben ein
halbes Jahr mehr und das Praktische ist: es gibt nochmal Geschenke ;).
Apropos, das ist auch immer ein leidiges Thema. Eigentlich haben die Kinder ja schon alles,
aber ohne Geschenk will man ja auch nicht kommen. Wie wäre es denn, wenn man seinen
Freunden mal eine Aktivität schenkt? Gemeinsamer Kinobesuch, eine Übernachtungsparty,
eine Runde Minigolf, einen Ausflug in den Tierpark oder auf den Spuren der Dinosaurier ins
Naturkundemuseum gehen? Berlin und Brandenburg bieten so viele Möglichkeiten.
Link zum Artikel: Ausflüge mit Kind rund um Berlin
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Das hat mir gut geschmeckt
Ob Regenbogen, Schmetterling, Schatztruhe oder einfach nur leckere Schokomuffins, ein
Kuchen darf bei keinem Geburtstag fehlen. Und für den Abend haben wir hier tolle
Alternativen zu Pommes und Nuggets.
Link zum Rezept: Kindergeburtstagskuchen
Link zum Rezept: Abendessen für den Kindergeburtstag
Das hat mir Spaß gemacht
Ist Ihr Geburtstagskind schon im Detektiv Fieber? Die drei Fragezeichen gab es schon, als wir
Eltern noch Kinder waren. Jetzt ziehen die spannenden Geschichten der Kinderbuchreihe auch
Kinder ab fünf Jahren in ihren Bann. Drei tolle Detektivfälle zum Ausdrucken und Rätseln gibt
es hier, damit wird jede Feier zum Highlight.
Link zum Artikel: Spiel: Detektivfälle lösen

Das hat mir gegen Langeweile geholfen
Wenn das Wetter doch mal nicht mitspielt und die Langeweile Einzug hält, gibt es noch tolle
andere Spiele für drinnen. Einige kennen Sie bestimmt auch noch nicht. Auch für größere
Kinder ist was dabei.
Link zum Artikel: Indoorspiele für den Kindergeburtstag

Das hat mich zum Lächeln gebracht

Kinder geben einem so viel zurück!
Bonbonpapier zum Beispiel.
Aber wir geben immer wieder gerne ;)

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund und munter,
Das Team Zukunft

