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Spiele zur Geburtstagsfeier der Kirche 

(in den Klammern stehen die Materialien, die gebraucht werden) 
 

Tesa von Luftballons  

(Luftballons, Tesafilm) 

Auf einen aufgeblasenen Luftballon werden mehrere Tesafilmstreifen geklebt. Jeder 

bekommt einen Luftballon. Dann müssen schnell alle Streifen entfernt werden – natürlich 

ohne, dass der Ballon platzt. Wer hat als erster alle Streifen entfernt? 

 

Luftballonvolleyball  

(Luftballon, Handtücher/Geschirrhandtücher) 

Ihr stellt euch gegenüber . Jeder bekommt ein Handtuch in die Hand. Mit dem Handtuch 

wird der Luftballon nun zum Gegenüber gespielt. Wie oft schafft ihr es hin und her? Wenn 

ihr zu viert seid, könnt ihr auch immer zu zweit ein Handtuch festhalten. Das Spiel könnt ihr 

bei schönem Wetter auch mit Wasserbomben draußen spielen.       

 

Wattepusteparcour  

(Watte, Parcour aufgemalt oder aufgestellt)  

Ihr baut eine Wegstrecke, durch die eure Watte nachher gepustet 

wird. Malt auf dem Boden eine Strecke auf oder stellt Becher oder 

ähnliches für einen Slalom auf. Dann geht es an die Startlinie und es 

wird ein Stück Watte losgepustet. Wer hat die Watte schneller 

durch den Parcour gepustet? 

 

 

 

 

 

Watte pusten  

(Watte, Tisch) 

Ihr stellt euch gegenüber an einen Tisch. Jetzt müsst ihr aus der Watte einen Wattebausch 

formen und ihn möglichst auf der gegenüberliegenden Seite runterpusten und sie auf eurer 

Seite nicht runterfallen lassen.  



2 
 

Eierlauf  

(Löffel, Tischtennisball, Kartoffel o.ä) 

Jeder bekommt einen Löffel mit einem „Ei“ (Tischtennisball, 

Kartoffel oder Vergleichbares). Nun legt ihr eine Strecke fest und 

dann wird losgelaufen. Wer schafft den Weg, ohne dass das Ei 

herunterfällt? Die andere Hand bleibt dabei außen vor       

 

 

Varianten: 

- Fällt das Ei herunter, muss wieder von vorne begonnen werden 

- Ihr baut noch Hindernisse ein (Unter einem Tisch durch, über einen Stuhl, Slalom, …) 

- Der Löffel wird in den Mund statt in die Hand genommen 

 

Brezen schnappen 

(Brezen, Schnur) 

An eine Schnur werden Salzbrezen gefädelt und dann in einer noch gut erreichbaren Höhe 

aufgehängt. Jetzt sollen die Brezen nur mit dem Mund abgegessen werden. 

 

Apfelschnappen  

(Schüssel, Wasser, Äpfel)  

In eine Schüssel voll Wasser wird ein Apfel gelegt, der 

dann ohne die Hände zu benutzten, gegessen werden soll. 

 

 

 

Montagsmaler zum Thema Geburtstag  

(Papier, Stifte, Begriffe) 

Einer malt und die anderen raten die Begriffe rund um das Thema Geburtstag  

Begriffe: Kuchen, Kerze, Geschenk, Krankenhaus, Geburt, Baby, Feiern, Geburtstagslied, Oma 

und Opa, Spiele, Geburtstagskarte, Freunde, Lied, …. 
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Wäscheklammerklau  

(Wäscheklammern) 

Jeder bekommt eine bestimmte Anzahl an Wäscheklammern und hängt sie an seine 

Kleidung. Jetzt müssen sich gegenseitig die Klammern geklaut werden. Hat man eine vom 

anderen erbeutet, hängt man sie sich an. Wer hat am Schluss die meisten? 

Variante: 

- Statt die Klammern zu klauen, müsst ihr sie dem anderen anhängen.  

 

Mehlschneiden  

(Mehl, Teller, Münze, Messer) 

Auf einen Teller wird ein Berg mit Mehl geschüttet, oben auf dem Berg wird eine Münze 

gesteckt. Jetzt wird der Reihe nach im Kreis immer ein Stück vom Mehlberg mit dem Messer 

weggeschnitten. Bei wem fällt die Münze runter? Derjenige hat leider verloren…. 

 

Schokokussessen  

(für jeden einen Schokokuss) 

Jeder bekommt einen Schokokuss und hat die Aufgabe ihn ohne Hände zu essen. Wer isst 

am schnellsten? 

 

Schokoladenessen  

(Tafel Schokolade, Zeitungen, Schnur 

oder Tesa, Messer, Gabel, Mütze, Schal, 

Handschuhe, Würfel) 

Eine Tafel Schokolade wird in mehreren 

Schichten Zeitung eingepackt. Dann wird 

der Reihe nach gewürfelt. Wer eine 6 hat, 

darf sich Mütze, Schal und Handschuhe 

anziehen und mit Messer und Gabel 

anfange, die Schokolade auszupacken. 

Die anderen würfeln in der Zeit weiter. 

Würfelt der nächste eine 6, wird getauscht. 

Wer kann so, etwas von der Schokolade ergattern? 

 

Luftballontanz  

(Luftballons, Musik) 

Immer 2 Personen bekommen einen Luftballon und klemmen ihn sich zwischen den Kopf. 

Zur Musik wird sich dann durch den Raum bewegt. Wo bleibt der Luftballon länger oben, 

denn die Hände dürfen nicht zur Hilfe genommen werden.  
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Topfschlagen  

(Topf, Süßigkeit, Kochlöffel, Augenbinde/Tuch)  

Einer bekommt die Augen verbunden. Im Raum wird ein 

Topf mit einer Süßigkeit darunter versteckt. Der Blinde soll 

nun mit dem Kochlöffel in der Hand, krabbelnd den Topf 

finden. Die anderen dürfen Hinweise wie „heiß“ oder „kalt“ 

geben.  

 

 

 


