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Kindergeburtstag

Das neue Buch des DIY für mein Baby 
von der Bastel- und Styling-Queen Émilie Guelpa. 
AT Verlag, 25,- EURFo
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KindERGEBURTSTAG

Zu wenig PlatZ Zuhause?
RäUmE miETEn

in der Pasinger Fabrik, Seidl-
villa (Schwabing), Kinder- und 
Jugendfarm neuaubing und 
Ramersdorf, im dschungelpa-
last, bei der Südpolstation und 
im Quax in Riem kann Kinder-
geburtstag gefeiert werden, 
ebenso bieten viele Stadt-
teilzentren, mütter-/Väterzen-
tren, Kirchen, nachbarschafts- 
und Jugendtreffsräume zu 
mieten an, einfach anfragen. 
Weitere Adressen finden Sie 
auf der KiTZ-Homepage unter 
der Rubrik Kindergeburtstage: 
www.kitz-magazin.de

Coole Party-Musik
dEinE FREUndE „HEliKoPTER“

Rap für die ganze Familie. die 
coolste Kinderband der Welt 
war erneut fleißig und veröffent-
lichte ihr mittlerweile fünftes 
Studioalbum „Helikopter“, 
diesmal über ihr eigenes label 
„Sturmfreie Bude“. musik für 
Kinder muss nicht niedlich-süß-
lich klingen. das beweist die 
Hip-Hop-Band deine Freunde, 
die über Elternabende in der 
Kita rappt: das finden auch Kin-
der lustig. 
Sich selbst sehen die musiker 
„als Brücke zwischen Kinderlied 
und Gangsta-Rap“. 
CD Helikopter, label Sturm-
freie Bude, ab 6 Jahren, 
16,- EUR

djeco hat ganz viele tolle Spiel- 
und  Bastelideen für besonde-
re Tage. Egal ob Schnitzeljagd, 
luftballon verschönern, Angel-
spiele oder Roolygo, das ulti-
mative Party-Challenge-Spiel 
mit Spaßeffekt … es ist für je-
den etwas dabei … 
www.spielplatzkind.de

Das BuCh voM stoCk
GESCHEnKTiPP

Ein Schwert, um drachen zu 
bekämpfen, ein Stab zum Spu-
renlesen ... Stöcke, Stecken, 
äste und Ruten sind vielleicht 
das einfachste, vielseitigste 
und beliebteste Spielzeug aller 
Zeiten - und der Beginn zahl-
loser Abenteuer für Generati-
onen von Kindern weltweit. Sie 
sind überall in der natur leicht 
zu finden, kosten nichts und las-
sen sich mit etwas Fantasie und 
ein paar wenigen Hilfsmitteln in 
fast alles verwandeln, was man 
sich wünscht. dieses Buch bie-
tet eine Fülle von ideen, Tipps 
und Anregungen für Spiel und 
Spaß im Freien. 
AT Verlag, 14,90 EUR

FarBe statt ConFetti 
SiEBdRUCK-WERKSTATT

Geburtstagsfeiern in der Sieb-
druck-Werkstatt bei Stephanie 
Schmitz in der WerkBox3 sind 
etwas Besonderes und machen 
großen Spaß. die Besucher 
können einfach mitbringen, 
was sie für die Feier brauchen, 
Stephanie Schmitz kümmert 
sich um alles rund um das 
drucken. Es werden T-Shirts, 
Jutetaschen, Turnbeutel, Ge-
schirrtücher o.ä. und natürlich 
auch selbst mitgebrachtes bed-
druckt. Für Kinder ab 6 Jahren 
und Erwachsene. Teilnehmer: 
max. 10
WerkBox3, Grafinger Straße 2
Briefkasten 114, 81671 münchen; 
www.werkbox3.de

dER SCHönSTE TAG

PiÑata Basteln 
FEiERWERK "TATZ KindERTREFF"

Eine Piñata ist eine mit buntem 
Krepppapier umwickelte Fi-
gur, die mit Süßigkeiten gefüllt 
wird – und sie ist der Hit auf 
jeder Geburtstagsfeier. Auf 
diese wird mit verbundenen 
Augen, mit einem Kochlöffel so 
lange geschlagen, bis alle Sü-
ßigkeiten herausfallen. im Tatz 
können Kinder ihre eigene Piña-
ta ganz leicht selbst basteln. Ab 
6 J., kostenfrei!
Termin: di - 25. Feb. - 14.30 Uhr; 
ort: Feierwerk Tatz Kindertreff, 
Hinterbärenbadstr. 20A, 81373 
münchen; www.feierwerk.de
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K indERGEBURTSTAG

Pony geBurtstag
TinKER PonyHoF

die Feier beginnt mit einem 
kleinen Rundgang durch die 
Stallungen. Anschließend er-
zählen die netten Betreuer et-
was über die Verhaltensweisen 
eines Pferdes und zeigen, wie 
ein Pferd richtig gestriegelt, 
gesattelt und geführt wird. Auf 
dem Reitplatz dürfen nun alle 
abwechselnd reiten. Auf der 
überdachten Terrasse  gibt es 
genug Zeit, die mitgebrachten 
Geburtstagskuchen zu essen, 
Geschenke auszupacken und 
zu spielen. Es sind keine Reit-
kenntnisse erforderlich. Groß-
stockach 6, 84432 Hohenpol-
ding (nordöstlich von münchen) 
www.tinkerponyhof.de

Für wasserFans
PARTy im SCHWimmBAd 

im Cosimawellenbad und West-
bad können Geburtstagskinder 
eine feuchtfröhliche Party mit 
insgesamt bis zu elf Kindern 
feiern. 
Einer der Wassersporttrainer 
übernimmt für 1,5 Stunden die 
Animation der Gruppe und 
sorgt mit abwechslungsreichen 
Wasserspielen und Aktivitäten 
für ein weiteres Highlight:
da liegen Schätze auf dem 
Boden, auf Pool-nudeln und 
Schwimmbrettern reiten die 
Kinder auf den Wellen um die 
Wette, ein Hindernisparcours 
muss überquert werden oder 
sie tauchen wie delphine durch 
Reifen. www.swm.de

sChnitZeljagD
EinmAliGES ERlEBniS

Schnitzeljagd leichtgemacht. 
So werden Kindergeburtstage 
zum einmaligen Erlebnis die 
Experten vom Stadtspiel, die 
Schnitzeljagden durch viele 
europäische Städte entwickeln, 
haben eine diy-Schnitzeljagd 
für Kinder gestaltet. die Box 
enthält bereits fast alle Zu-
taten, die für die durchführung 
der Schnitzeljagd nötig sind. 
in der Vorbereitung müssen 
nur noch die Route festgelegt 
und markierungspunkte auf-
gehängt werden. Je nach Alter 
der Kinder plant man einfache 
oder schwierigere Routen zum 
Schatz. 
www.stadtspiel-schnitzeljagd.de

tierisChes erleBnis 
TiERPARK HEllABRUnn

Wer aus seinem Kindergeburts-
tag ein „tierisches“ Erlebnis 
machen möchte, feiert im Tier-
park Hellabrunn. Es gibt die 
Wahl zwischen verschiedenen 
Erlebnispaketen. Für alle neu-
gierigen Kinderfragen hat das 
qualifizierte Personal ein of-
fenes ohr und interessante Ant-
worten. Wer selber mit einer 
Geburtstagsgruppe den Tier-
park erkunden will kann einen 
Bollerwagen mieten und darin 
Brotzeit, Jacken ... transportie-
ren. Tierparkstr. 30, 81543 mün-
chen, www.hellabrunn.de

Den sternen nah
STERnWARTE münCHEn

Seinen Geburtstag auf der 
Volkssternwarte zu feiern, ist 
für jedes Kind ein besonderes 
Erlebnis. dazu werden spezielle 
Führungen sowohl unter der 
Woche als auch am Wochen-
ende angeboten. diese sind für 
Kinder ab etwa 6 Jahren geeig-
net. An der Führung nimmt nur 
die Geburtstagsgesellschaft 
teil und es wird individuell auf 
alle Fragen und Wünsche der 
Kinder eingegangen. die Tour 
startet im Ausstellungsraum, in 
dem ein modell unseres Son-
nensystems zu sehen ist.
Rosenheimer Str. 145h, 81671 
münchen, 
www.sternwarte-muenchen.de
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AKTiVAnGEBoTE

leCkere koChParty
FEiERn in dER KindERKüCHE

die KinderKüche ist dafür ein 
passender, bunter und beson-
ders schöner ort. das Team der 
Kinderküche  kümmert sich um 
alles von A bis Z. das heißt, alle 
Zutaten sind parat, im Vorfeld 
wird ein Geburtstagskuchen 
gebacken und der Geburts-
tagstisch dekoriert. dann wird 
mit den Kindern gekocht und 
gebacken, in großer Runde 
werden die Geschenke  ausge-
packt und Geburtstagsspiele 
gespielt. die KinderKüche, 
Sedanstraße 16, 81667 mün-
chen; www.diekinderkueche.de
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Klassische Rezepte
kalter hunD ohne BaCken

ZUTATEn 
300 g  Kokosfett
125 g  Puderzucker
50 g  echtes Kakaopulver
3   Eier
2 Pkt.  Kekse (Butterkekse)

ZUBEREiTUnG
das Kokosfett im Topf schmelzen und abkühlen lassen. mit dem 
Puderzucker, dem Kakao und den Eiern glatt rühren.
Eine Kastenform mit Frischhaltefolie auslegen und den Boden dünn 
mit der Creme bestreichen. dann abwechselnd die Butterkekse mit 
der Creme so einschichten, dass der Kuchen mit der Creme ab-
schließt. nun im Kühlschrank 2 Stunden kalt stellen. dann stürzen 
und in Scheiben schneiden.

Cookies Mit sMarties

ZUTATEn FüR 20 KindER
250 g  weiche Butter
225 g  Zucker
395 g  Kondensmilch (dose)
2  Eier
1 mark von einer Vanilleschote
420 g  mehl
1 Tl  natron
350 g  bunte Smarties

ZUBEREiTUnG
Backofen auf 180 Grad ober- und Unterhitze vorheizen. 2 Backble-
che mit Backpapier auslegen. Butter und Zucker in einer Schüssel 
mit dem Handmixer verrühren. die Kondensmilch unter Rühren zu-
geben, dann die Eier und das Vanillemark unterheben. mehl mit 
natron und 1 Prise Salz vermischen, unterrühren und alles zu einem 
glatten Teig verarbeiten. Für ca. 30 min. in den Kühlschrank stellen. 
den Teig anschließend in 4 Stücke teilen, jedes Teigstück zwischen 
zwei lagen Backpapier ca. 1  cm dick ausrollen und für ca. 10 min. 
in den Gefrierschrank legen. Aus dem Teig (mit dem Backpapier) 
Kreise (durchmesser ca. 7 cm) ausschneiden. mit etwas Abstand 
auf die Backbleche legen und mit Schokolinsen belegen. die Ble-
che nacheinander für 10-12 min. goldbraun backen. die fertigen 
Cookies noch ca. 5 min. auf dem Blech abkühlen lassen, dann auf 
einem Küchengitter vollständig erkalten lassen.

KindERGEBURTSTAG

Fischer, Fischer, wie tief ist ...
lieBlingssPiel Für Den 3., 4., + 5. geBurtstag

Als erstes wird ein Fischer bestimmt, natürlich darf das Geburts-
tagskind anfangen. dieses stellt sich an die Ziellinie. die Kinder ste-
hen auf der anderen Seite des Feldes und rufen: „Fischer, Fischer, 
wie tief ist das Wasser?“ der Fischer antwortet: „Tausend meter 
tief.“ die Kinder fragen: „Und wie soll ich rüber kommen?“
dann sagt der Fischer: „Hüpfen wie ein Frosch“ und alle Kinder 
müssen dann wie ein Frosch zum Fischer hüpfen. der Fischer ver-
sucht dabei, möglichst viele Kinder zu fangen. diese werden dann 
ebenfalls zu Fischern.
dann geht das Spiel mit verschiedenen Fortbewegungsarten wei-
ter, z.B. rückwärtslaufen, auf einem Bein springen, schleichen ... das 
Spiel wird solange wiederholt, bis nur noch ein Spieler übrig ist.

Ein gelungener Geburtstag
gut Zu wissen

Ein GUTER START
mit dem Beginn der Feier solange warten, bis alle Gäste einge-
troffen sind. dann macht ein Begrüßungsspiel Sinn, beispiels-
weise Flaschendrehen, bei dem ein Kind, auf das die Flasche 
zeigt, sein Geschenk übergibt, das dann ausgepackt wird. So 
kann man auch eine Vorstellungsrunde machen, wenn die Kin-
der sich nicht alle kennen. Und jeder steht einen moment lang 
im mittelpunkt, wenn er sein Geschenk überreicht. 

KindER miTEinBEZiEHEn
Viele Kinder feiern am liebsten zuhause oder in einem gemie-
teten Raum, eben weil man dort die schönen gemeinsamen 
Spiele spielen kann. den Geburtstag in einem indoorspielplatz 
zu feiern, empfehlen wir ab 5 Jahren, dann können die Kinder 
alleine herumflitzen. Aber natürlich ist es von jedem Kind ab-
hängig, wo es feiern will. 

müSSEn miTGEBSEl SEin?
Erklären Sie den Kindern, dass die Party ein tolles Geschenk ist 
und verzichten Sie auf große mitgebsel. Eine schöne idee ist 
es, zu Beginn der Feier kleine Beutel mit den Kindern zu bema-
len für die Gewinne beim Topfschlagen oder Schokowettessen. 
dann hat jeder etwas Besonderes zum mitnehmen (bestens eig-
nen sich Butterbrotbeutel aus Papier).

WAS TUn, WEnn Ein Kind niCHT miTSPiElT?
Einfach in Ruhe lassen! manche Kinder sind sehr zufrieden da-
mit, nur zuzuschauen. Fragen Sie den kleinen Gast zwischen-
durch immer mal wieder, ob er doch mitmachen möchte oder 
übertragen Sie ihm kleine Aufgaben. Wie zum Beispiel die mu-
sik für den luftballontanz an- und ausschalten, die Süßigkeiten 
bei Topfschlagen zu verstecken ...

HolEn SiE SiCH VERSTäRKUnG
Ein Kindergeburtstag ist schön; wenn man der Alleinunterhalter 
ist, kann er ganz schön anstrengend sein. Während ihre Verstär-
kung die Kinder mit Spielen bei laune hält, können Sie in der 
Zwischenzeit entspannt limo ausschenken oder die Würstchen 
warm machen.
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Geburtstag feiern 
im Kindermuseum!
Infos unter: 
www.kindermuseum-muenchen.de

Kleine Welt ganz Groß
Lerne mit uns Fotografieren! 
am 18.04.2020 
im Botanischen Garten München
Mehr Infos unter:  
muenchner-fotoschule.de 

WIR VERANSTALTEN KINDER-  
GEBURTSTAGE JEDES WOCHENENDE !
mehr infos unter: boulderhalle-muc.de

KindERGEBURTSTAG

Botanischer Garten 
München-Nymphenburg

TROPISCHE SCHMETTERLINGE
Exotische Falter � iegen frei im Wasserp� anzenhaus

Noch bis 
15. MÄRZ 2020

www.botmuc.de

Ab in die Luft
kinDerPrograMM iM BallonMuseuM gersthoFen

Kindern und Familien wird im Ballonmuseum Gersthofen einiges 
geboten. Viel Wissenswertes erfahren Kinder, wenn sie zum Bei-
spiel in einem echten Ballonkorb stehen oder in der Kapsel von 
Auguste Piccard sitzen. 

mit Freiherrn von lütgendorf können sie sich per Kinderaudioguide 
auf eine Reise durch die Geschichte der Ballonfahrt begeben. oder 
sich zu einer internetschnitzeljagd durch das Ballonmuseum auf 
den Weg machen. natürlich bietet das museum auch Führungen 
für Kinder an – und einen Kindergeburtstag. der gestaltet sich 
wie eine Ballonfahrt. Als Erstes wird der Ballon aufgerüstet, dann 
heißt es einsteigen. Kinderspiele werden gemacht und schließlich 
wartet am geschmückten Ballonfahrer-Geburtstagstisch sogar ein 
richtiger Ballonfahrerkuchen. nach der Fahrt findet die Ballonfah-
rertaufe statt. 
Genaueres findet sich unter www.ballonmuseum-gersthofen.de

https://www.kindermuseum-muenchen.de/
https://muenchner-fotoschule.horncolor.de/
https://www.boulderhalle-muc.de/
https://www.botmuc.org
https://www.muca.eu/
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KindERGEBURTSTAG

Kleinkinder- 
   Bereich

direkt an der A8              Ausfahrt Dasing

Mo, Mi–Fr: 14–19 Uhr, Di Ruhetag (nur Schultage)  
Sa, So, Ferien, Feiertage 10–19 Uhr

Tel. 08205-96 94 92 · www.jimmys-funpark.de

Mehr Infos im Kino und unter www.kino-kidsclub.de

Mit Kids-Menü und 
toller Kino-Wundertüte!

Erleb
e mit deinen

Freunden einen

unvergesslichen Tag!

Kindergeburtstag 
im mathäser!

nnn

mathäser!mathäser!mathäser
Anmeldung im Kino 

oder unter

Ab 9,90 €
pro Kind!

Ein individuelles KINDERHOROSKOP?

  Welche Anlagen hat der kleine Mensch? 
          Was braucht er, um glücklich zu sein?

Ihr wertvoller Ratgeber im Alltag mit Baby oder 
größerem Kind – auch erziehungsbegleitend :-)
Das perfekte GESCHENK zu Geburt oder Taufe. 

Andrea Panhans-Schneider 
geprüfte Astrologin, Mitglied im
Deutschen Astrologenverband

KITZ-Leser-SONDERAKTION !
Tel. 089 5705075 oder E-Mail:
hallo@meinkinderhoroskop.de

Puppentheater zum Bestaunen 
BauChreDner Für kinDerveranstaltungen 

Bauchredner Werner müller aus münchen bietet seit 2015 für Kin-
der und alle Arten von Kinderveranstaltungen ein Bauchredner 
Kinderprogramm. Er bezeichnet es als „analoges” Erlebnis und als 
Bauchredner Puppentheater zum Bestaunen und ohne Bühnendi-
stanz. Bauchredner Werner bildet mit seinen Stars der Kindershow, 
seinen sprechenden Puppen, die Bühne. So kann er sich den räum-
lichen Gegebenheiten ideal anpassen, da eine Bühne nicht notwen-
dig ist. die Kinder können einfach direkt vor ihm sein und erleben 
dabei die Puppen unmittelbar und authentisch, von allen Seiten 
und ganz nah. 
www.goliusgenolius.de

Zum Street Art Künstler werden
kinDergeBurtstag iM MuseuM Für urBan art 

Zusammen mit Freunden können Kinder Street Art entdecken, eine 
Führung durch die aktuelle Ausstellung machen und selbst in der 
Kreativ-Werkstatt zum Künstler werden. die eigenen Kunstwerke 
können mit nach Hause genommen werden. damit das Kids-Team 
individuell auf die Wünsche eingehen kann, wird um persönliche 
Kontaktaufnahme gebeten. Geschenke auspacken und Kuchenes-
sen werden nach Wunsch in den Besuch mit eingebunden.
mUCA museum of Urban and Contemporary Art, Hotterstraße 12, 
80331 münchen; www.muca.eu

https://www.jimmys-funpark.de/
https://www.mathaeser.de
https://www.meinkinderhoroskop.de/


  37FEB - MÄR Z 2020 K IT Z

Der Puls unserer Stadt

Kindergeburtstag im Cosimawellenbad

Ihr Nachwuchs hat bald Geburtstag und Sie suchen nach etwas Besonderem, 
um ihn zu feiern? Bei einer Geburtstags-Party im Cosimawellenbad in 
Bogenhausen erwarten das Geburtstagskind und seine Gäste jede Menge 
Wellenspaß sowie Action & Abenteuer im Wasser. Einfach unvergesslich!

  Kindergeburtstagsanimation durch einen Wassersporttrainer (90 Minuten)
  Eigener Geburtstagsbereich mit Tischen und Stühlen
  Action mit tollen Wasserspielsachen 
  Freier Eintritt für das Geburtstagskind

Interessiert? Mehr Informationen gibt es auf www.swm.de/kindergeburtstag 
oder an der Kasse des Cosimawellenbads. 

Action - Geburtstag
MaXX arena - inDoor FreiZeit sPass 

die mAXX Arena bietet auf über 5.500 qm verschiedene span-
nende indoor Fun Sports möglichkeiten für Adrenalinjunkies. in der 
riesigen Trampolin Area findest du spannende, spielerische He-
rausforderungen wie den ninja Parcours, dodge Ball, Trapez Swing 
und 90 weitere verschiedene Trampoline. Ein weiteres Feature ist 
Bayerns erste Clip´n Climb Area mit vielen abenteuerlichen Klet-
ter-Challenges.
du willst noch mehr? dann solltest du eine Reise durch unsere fan-
tastischen 3d BlacklightGolf Welten nicht verpassen oder beim la-
ser maze deine Agententauglichkeit prüfen.

Unsere vielen verschiedenen Areas bieten das perfekte Ausflugsziel 
für die ganze Familie – Eine Kombination aus mAXXimalen Spaß 
und sportlichen Highlights. Positive nebeneffekte: verfeinerte mo-
torik und bessere Balance! Feiere einen einzigartigen Geburtstag 
mit Freunden oder komme mit der ganzen Klasse zu einem außer-
gewöhnlichen Wandertag in die mAXX Arena. Ab 5 Jahren darfst 
du bei uns springen oder klettern. Pssst … sei gespannt auf unsere 
neueste Attraktion im Frühjahr 2020! 
mAXX Arena, Hürderstr. 4, 85551 Kirchheim, www.maxxarena.com 

Gewinne mit KITZ im März
geBurtstags-Party in jiMMy´s Fun Park  

Für 8 Kinder inkl. Geburtstagskind und 2 Erw. (weitere Kinder 
zahlen je 14,90 EUR / weitere Erwachsene zahlen je 7,00 EUR)
dER GUTSCHEin BEinHAlTET FüR diE KindER: Eintritt, Essen 
(Pommes mit wahlweise Chicken nuggets, Wiener oder Fisch-
stäbchen), Getränke (Wasser still, Saftschorle), je 2 Fahrchips pro 
Kind,  Jimmy-Geburtstagstorte (marmorkuchen mit Jimmy de-
kor), Geburtstagsgeschenk und Süßigkeiten.
Bitte die Party 14 Tage vorher buchen telefonisch 08205-96 94 92 
oder über www.jimmys-funpark.de/geburtstag.php
der Erlebnispark liegt zwischen münchen und Augsburg, an der 
Autobahn A8. Auf über 3500 m² Spielfläche erwarten Besucher  
viele Attraktionen und unvergessliche Erlebnisse bei jedem Wetter
Rufen Sie vom 1.3. bis 31.3. an unter der Tel.nr. 01378-100 707*, 
und nennen Sie das stichwort März und ihren namen, ihre An-
schrift und ihre Telefonnummer, damit wir Sie benachrichtigen kön-
nen. ihre daten werden nicht gespeichert und nicht zu Werbezwe-
cken weitergereicht. *0,50 EUR aus dem deutschen Festnetz, evtl. 
Abweichungen aus dem mobilfunknetz. nur Hörbeeinträchtigte 
können per E-mail, an redaktion@kitz-magazin.de, teilnehmen. der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

KindERGEBURTSTAG

https://www.swm.de/privatkunden/m-baeder/preise/kindergeburtstag.html
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Reservierung
reservierung@soccarena-olympiapark.de 

Fax: (089) 3067 2139
soccarena-olympiapark.de

Kids Party
Fun-Fußball pur

8  – 12 Kinder
1 Stunde SoccArena Court  

Leibchen und Ball 
Snacks und Getränke    

SoccArena2018_ANZ_KitzMag_190_136_DEZ_RZ.indd   1 17.12.18   15:36

https://www.soccarena-olympiapark.de/
https://letzfetz.eu/

