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Cupcakes und Torten mit Verzierungen sind die Krönung jedes Buffets. In diesem Rezeptbuch erfahren An-
fänger und Fortgeschrittene im Backen, wie sie Motivtorten mit Flamingos, Lamas, Fußball und anderen origi-
nellen Ideen geschickt kreieren. Anfänger tasten sich an einstöckige Torten heran, während kleine Profis eine 
Schwebetorte ausprobieren. Motivtorten backen, EMF Verlag, 20,- EUR
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Hoch sollst Du leben ...

So gelingt die Feier
GUT ZU WISSEN

EIN GUTER START
Mit dem Beginn der Feier solange warten, bis alle Gäste einge-
troffen sind. Dann macht ein Begrüßungsspiel Sinn, beispielsweise 
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 Kinder 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 gemieteten 
Raum, eben weil man dort die schönen gemeinsamen Spiele spie-
len kann. Den Geburtstag in einem Indoorspielplatz zu feiern, emp-
fehlen wir ab 5 Jahren, dann können die Kinder alleine herumflitzen. 
Aber natürlich ist es von jedem Kind abhängig, wo es feiern will. 

WAS TUN, WENN EIN KIND NICHT MITSPIELT?
Einfach in Ruhe lassen! Manche Kinder sind sehr zufrieden damit, 
nur zuzuschauen. Fragen Sie den kleinen Gast zwischendurch im-
mer mal wieder, ob er doch mitmachen möchte oder übertragen 
Sie ihm kleine Aufgaben. Wie zum Beispiel die Musik für den Luft-
ballontanz 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 Verstärkung die 
Kinder mit Spielen bei Laune hält, können Sie in der Zwischenzeit 
entspannt Limo ausschenken oder die Würstchen warm machen.

Wenn feiern nicht möglich ist
AUFGESCHOBEN IST NICHT AUFGEHOBEN

In nächster Zeit können Geburtstage bestimmt nicht wie sonst 
stattfinden, besonders wichtig ist den Kindern die Situation zu er-
klären und verständlich zu machen, warum das jetzt leider nicht an-
ders geht. Den Geburtstag auf ein späteres Datum zu verschieben 
ist bestimmt ein kleiner Trost und die Feier wird dann bestimmt 
besonders schön. 

Für kleine Schleckermäuler 
PIRATEN-, COWBOY- ODER PRINZESSINNENTORTEN

Neben Geschenken auf dem Geburtstagstisch darf eine Geburts-
tagstorte oder Kuchen keinesfalls fehlen. Dabei sind der eigenen 
Kreativität keine Grenzen gesetzt und wer nicht gerne selber ba-
cken will, der findet im Internet bestimmt den passenden Konditor 
für seine Traumtorte. Die süße Dinotorte haben wir bei „wirma-
chencupcakes.com” entdeckt, dort werden auch Cupcakes indivi-
duell und personalisiert nach den eigenen Wünschen gestaltet. 

Alles Gute zum Geburtstag
GESCHENKETIPPS

Das neue Album lädt Groß und Klein mit kinderfreundlichen Ver-
sionen von Welthits  zum Mitsingen und Mittanzen ein. KIDZ BOP 
Party Playlist! 15,99 EUR.
Mit den vorgestanzten Filzstickern lassen sich süße Tierbilder, ent-
weder nach Vorlage oder aber ganz kreativ einfach gestalten. Ba-
stelset Bilder aus Filz von djeco, 11,95 EUR, www.spielplatzkind.de
Spannendes und vielschichtiges Hörspiel darüber, dass verschie-
denfarbige K(n)öpfe die Welt bunter machen. Mama Tresore und 
die Kanalrattenbande, 15,- EUR, www.traumzauberbaum.de
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Alle Jahre wieder ... kommt der Kindergeburtstag. Dieser Ehrentag 
muss natürlich gefeiert werden! 

Wir haben ein herrlich buntes Sammelsurium aus Ideen für die Feier 
des Geburtstages, grob in Altersklassen eingeteilt, zusammenge-
stellt. Viele Angebote sind aber sicher auch für jüngere oder  ältere 
Kinder geeignet. Und jetzt heißt es: Party on! 

ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG, KRABBELKIND

An den ersten Geburtstagen ist es schön, im kleinen Kreis mit 
der Familie und vielleicht dem besten Freund des Kindes aus der 
Krabbelgruppe oder Kita zu feiern. Es braucht gar nicht viel, um 
das Geburtstagskind glücklich zu machen. Ein Geburtstagskuchen 
mit Kerze zum Auspusten, gemeinsam Geburtstagslieder singen, 
vielleicht ein paar bunte Luftballons oder ein kleines Bällebad, das 
reicht für die Kleinen schon, um den Tag besonders zu machen.

HOCH SOLLST DU LEBEN, KINDERGARTENKIND

Ach, wie herrlich ist so ein klassischer Kindergeburtstag! Den Klei-
nen machen die Spiele unserer Kindheit riesigen Spaß. Wie wäre 
es mit Topfschlagen, Schokolade auspacken, Blinde Kuh und Co.? 
Auch immer toll: ein Verkleidungsgeburtstag, eine Schatzsuche und 
gemeinsam etwas  basteln. Eine andere, schöne Idee ist es, den 
Geburtstag auf dem Lieblingsspielplatz des Geburtstagskindes zu 
verbringen. Mit Picknick, Sandschaufeln und Geburtstagsliedern. 
Lustige Geburtstagspartys können in Indoorspielplätzen verbracht 
werden. Hier gibt es alles, was das Kinderherz begehrt, von Bälle-
bad über Rutschen, Kletterbereichen, Trampolin ... und das Beste: 
Toben ist ausdrücklich erwünscht! 
Wer wenig Kinder einlädt, kann den Geburtstag auch in einem 
Schwimmbad mit Kleinkind-, Plansch- und Spielbereich feiern. Und 
wer es kreativ mag, kann sich die Programme der Museen anschau-

Party Potpourri
KINDERGEBURTSTAGE FEIERN

TEXT: Tina Bähring

en. Oft wird nach einer kindgerechten Führung gemeinsam gemalt, 
geklebt und gebastelt. Spannende Fantasiereisen inklusive. Oder 
man geht mit der Kinderschar in eine Theateraufführung. Auch 
sportliche Kindergeburtstagsangebote wie Kinderyoga, Ponyrei-
ten oder Tanzen machen den Kleinen großen Spaß.  

HAPPY BIRTHDAY, GRUNDSCHULKIND

Die meisten Grundschulkinder finden eine Mottoparty zuhause su-
per. Hat man sich für ein Thema wie etwa Piraten, Detektive, Di-
nosaurier, magische Tiere, Zauberer oder Prinzessin entschieden, 
findet man im Internet viele super Ideen für die Einladung, Party- 
spiele, Deko und Snacks. Auch eine Schatzsuche oder Schnitzel-
jagd ist der Hit!
Und, na klar, sind auch in dieser Altersstufe Indoorspielplätze mit 
Abenteuerparcours, Hüpfburgen, Klettergarten und tollkühnen 
Rutschen ein Highlight. Viele Hallenbäder bieten lustig-nasse Kin-
dergeburtstage mit witzigen Wasserspielen und cooler Animation 
an. Ein echt feuchtes Vergnügen! Für fantasievolle Kindergeburts-
tage bietet sich ein Schmuckworkshop, ein Upcycling-Geburtstag, 
ein Trickfilm-Workshop, ein Töpfer- oder Bildhauergeburtstag oder 
ein Schnitz- oder Technik-Geburtstag an. 
Wer Tiere mag, kann den Geburtstag auf einem Bauernhof oder im 
Zoo feiern. Es gibt auch Angebote, bei denen die Tiere wie etwa 
Fledermäuse oder Reptilien zu dem Geburtstagskind nach Hause 
kommen. Ein unvergessliches Erlebnis! 
Noch eine super Sache: ein Sportgeburtstag! Ob auf einem inter-
aktiven Spielfeld, beim Bowling, in einer Sporthalle, beim Reiten, 
bei einem Tanzkurs, beim Klettern, Fußball spielen oder bei einem 
Skategeburtstag, Bewegung macht den Kids immer Spaß. 
Auch ganz besondere Angebote findet man in und ringsum Mün-
chen. Wie wäre es, mit den Kindern Wiesenpralinen mit essbaren 
Blüten zu zaubern? Oder als Wasserforscher kleinsten Bach- und 
Teichtiere unter die Lupe zu nehmen? Eine Lieblingsschokolade 

KINDERGEBURTSTAG
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selbst zu kreieren? Als Stadtdetektive Jagd auf eine mysteriöse 
Person zu machen? Einen wahrhaft königlichen Geburtstag mit 
Verkleidung und Kakaotafel in einem richtigen Schloß zu feiern? 
Oder mit einem Förster durch die Wälder zu streifen? Auch die Mu-
seen haben für Grundschul-Geburtstagskinder tolle Angebote mit 
Führungen, Aktionen, Erlebnisprogrammen, Museumsrallyes oder 
Piñata Partys. Geburtstage kann man auch auf einigen Aktivspiel-
plätzen, Jugendfarmen oder in den Kinder- und Jugendhäusern 
feiern. Bei manchen kann man den Raum und Material mieten, an-
dere bieten dazu ein Programm. Oder man geht mit der Geburts-
tagsmeute ins Kino. Denn: Ein guter Film geht immer!

TEENAGER-PARTY-TIME

Die liebsten Spielplätze der Teenies? Spaßbäder oder Trampolin-
hallen! Auch cool: Klettern in einer Kletterhalle oder im Wald, Gas 
geben auf einer Indoor-Kartbahn, eine Kanufahrt z.B. auf der Am-
per, ein Parkour-Workshop, eine Runde 3D-Schwarzlicht-Indoor-Mi-
nigolf spielen, beim Laser Tag versuchen, verschiedene Aufgaben 
auf einem speziellen Parcours zu erfüllen oder in einem Escape 
Room gemeinsam den aufregenden Wettkampf gegen die Zeit zu 
bestreiten. 
Wer es kreativer mag, kann einen Graffiti-Geburtstag feiern, bei 
dem das eigene Graffiti unter Anleitung vom Profisprayer mit al-
len Geburtstagsgästen umgesetzt wird. Lecker wird es bei einem 
gemeinsamen Kochkurs, bei dem die Teenies ihr Wunschmenü 
kochen und natürlich auch essen. Großen Spaß macht auch ein 
Freunde-Fotoshooting, Zelten im Garten, frostige Runden bei der 
Eis-Disco drehen oder eine Stadtrallye, bei der zwei Gruppen ge-
geneinander antreten, eine Übernachtungsparty, Geocaching, eine 
Beauty- oder Computerspiele-Party oder gemeinsam Pizza essen 
zu gehen. 

DIE GEBURTSTAGSFEIER PLANEN

Wenn man sich entschieden hat, wie und wo man den Geburtstag 
feiern möchte, gibt es noch einiges zu tun. Für die Geburtstags-
veranstaltungen außer Haus gilt: so früh wie möglich buchen! Wer 
zu Hause feiert, sollte etwa drei Wochen vorher einen Termin mit 
Uhrzeit festlegen. Dann wird die Gästeliste erstellt und die Einla-
dungskarten werden gemeinsam mit dem Kind gestaltet. Ein guter 
Zeitpunkt, um die Einladungen zu verteilen, ist zwei Wochen vor 
dem Fest. Jetzt sollte auch der Wunschzettel vom Geburtstagskind 
fertig sein, damit man auf Nachfrage gute Tipps parat hat. Viele 
Spielzeugläden bieten auch Geburtstagskisten an. Die Geburts-
tagskinder dürfen dann alle Spielsachen, die sie sich wünschen, in 
eine Kiste packen, und die Gäste können sich dann daraus das Ge-
schenk aussuchen, das sie zum Festtag verschenken möchten. Eine 
Woche vor der Party hilft eine To-Do-Liste bei der Organisation: 
Wie wird der Raum geschmückt? Werden Deko-Artikel benötigt? 
Was gibt es zu essen und zu trinken? Was braucht man alles für die 
Spiele, die geplant sind? Soll es Gastgeschenke oder Mitgebseltü-
ten geben? Was für ein Geburtstagskuchen soll gebacken werden? 
Und dann heißt es: Let's have a party! Viel, viel Spaß dabei!

Mehr Tipps für die Feier gibt es auf

www.kitz-magazin.de

n

Gewinne mit KITZ im Februar
1 X KINDERGEBURTSTAGS-PAKET 
„DIE DINO-EXPERTEN“

Im Dinosaurier Museum Altmühltal feiern Geburtstagskinder 
eine coole Party mit allem, was dazu gehört! Über 70 lebens-
große Nachbildungen von Dinosauriern warten darauf, von 
den jungen Gästen entdeckt zu werden. 

Unvergesslich Geburtstag feiern mit T. rex, Brachiosaurus & Co. 
Die Feiernden schlendern nach Lust und Laune durch den Park 
und erleben spannende Mitmach-Stationen, die dazu einla-
den, sich z.B. in Größe 
und Schnelligkeit mit den 
Urzeittieren zu messen 
oder auch Zähne und 
Krallen der Giganten zu 
ertasten. Zwei Abenteu-
erspielplätze laden Groß 
und Klein zum Austoben 
ein. Die überdachte Mit-
mach-Halle bietet zahl-
reiche Möglichkeiten zu 
forschen, zu spielen, Rätsel zu lösen sowie die eigene Kreati-
vität zu entdecken. Beim Fossilien suchen können z.B. echte 
Versteinerungen aus dem Jura-Kalkstein geklopft (Schutzaus-
rüstung wird gestellt) und als Andenken mit nach Hause ge-
nommen werden.
Das Dinosaurier Museum Altmühltal bietet drei unterschied-
liche Kindergeburtstagspakete an, die für Kinder ab 6 Jahren 
geeignet sind. www.dinopark-bayern.de 

Gewinnt eine coole Geburtstagsparty  
„Die Dino-Experten“ im Dinosaurier 
Museum Altmühltal! Inklusive sind u.a. 
der Eintritt für bis zu zehn Kinder, eine Mit-

machaktion für die gesamte Gruppe (z.B. Fossilien suchen oder 
Pyritstufen freipräparieren) sowie eine geführte Tour mit span-
nenden Dino-Aufgaben, die das Team gemeinsam meistern darf!

Rufen Sie vom 1.2. bis  28.2. unter der Tel.Nr. 01378-100 707* an, und 
nennen Sie das Stichwort Dino-Experten und Ihren Namen, Ihre 
Anschrift und Ihre Telefonnummer, damit wir Sie benachrichtigen 
können. Ihre Daten werden nicht gespeichert und nicht zu Werbe-
zwecken weitergereicht. *0,50 EUR aus dem deutschen Festnetz, 
evtl. Abweichungen aus dem Mobilfunknetz. Nur Hörbeeinträch- 
tigte können per E-Mail, an redaktion@kitz-magazin.de, teilneh-
men. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

KINDERGEBURTSTAG
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Wer einen Kindergeburtstag in der Wohnung ausrichten will, sollte 
unbedingt ein paar Gruppenspiele einplanen, denn diese sind bei 
den kleinen Gästen nach wie vor sehr beliebt. Wichtig ist, dass die 
Spiele einfach zu spielen sind, sodass jeder seinen Spaß dabei hat. 
Es gibt ein paar Klassiker, die schon seit jeher auf Geburtstagen 
gespielt werden und auch heute noch keine Langeweile aufkom-
men lassen.

Für die meisten Spiele braucht man nur wenige Utensilien. Diese 
sollten allerdings vor dem Eintreffen der Geburtstagsgäste bereit- 
liegen, damit die vor Aufregung ungeduldigen Kinder gleich losle-
gen können.

STILLE POST
Die Kinder sitzen im Kreis. Eines denkt sich einen Begriff oder Satz 
aus und flüstert ihn Nachbarn ins Ohr. Dieser flüstert ihn an den 
Nächsten weiter und so wird der Satz immer weitergegeben, bis er 
beim Letzten angelangt ist. Der darf nun laut sagen, was er verstan-
den hat. Der Satz wird mit dem Anfangssatz verglichen, der meist 
völlig anders lautete.

TOPFSCHLAGEN
Was wäre ein Kindergeburtstag ohne Topfschlagen: Dabei werden 
einem Kind die Augen verbunden, während ein umgedrehter Koch-
topf mit einer kleinen Überraschung darunter auf dem Boden auf-
gestellt wird. Nun darf sich das Kind mit Hilfe eines Kochlöffels und 
auf dem Boden krabbelnd auf die Suche nach dem Topf machen. 
Die anderen Kinder helfen beim Finden durch Rufen von „warm“ 
oder „kalt“. 
Hat das Kind den Kochtopf gefunden, darf es nachschauen, was 
sich darunter verbirgt. Wer nicht zu viele Naschereien an die Kinder 
verteilen möchte, kann auch Zettelchen mit einer altersgemäßen 
kleinen Aufgabe darunterlegen. 

REISE NACH JERUSALEM
Warum man beim Kindergeburtstag gerade nach Jerusalem reist,  
kann viele Gründe haben. Wichtig ist, dass bei dieser Reise um 

Blinde Kuh und Obstsalat
KEINE LANGEWEILE MIT SPIELEKLASSIKERN

TEXT: Christina Rieck

Stühle, die im Kreis aufgestellt werden, immer ein Stuhl weniger 
vorhanden ist als Kinder. Sie alle marschieren zur Musik um die 
Stühle herum. Sobald die Musik stoppt, muss jedes Kind sich so 
schnell wie möglich einen Stuhl suchen. Wer leer ausgeht, scheidet 
aus. So geht es weiter, bis am Ende ein Kind übrig bleibt und das 
Spiel gewinnt.

SCHOKOLADE AUSPACKEN
Die Kinder sitzen um den Tisch herum und dürfen reihum würfeln. 
Wer eine sechs würfelt schnappt sich zuerst Mütze, Schal und Hand-
schuhe, bekommt Messer und Gabel und macht sich über eine Tafel 
Schokolade her, die in mehreren Schichten gut eingepackt wurde. 
Währenddessen haben die anderen Kinder natürlich schon weiter 
gewürfelt und sobald die nächste sechs gewürfelt wird, müssen 
Mütze, Schal, Handschuhe und Besteck an der Kind, das die sechs 
gewürfelt hat weitergegeben werden. Ein ziemlich hektisches Spiel, 
das aber auch immer jede Menge Spaß bringt.

OBSTSALAT
Zwei bis drei Kinder suchen sich gemeinsam eine Obstsorte aus 
und setzten sich dann bunt gemischt in einen Kreis. In der Mitte 
steht ein Kind, das eine Obstsorte nennt. Ruft es „Apfel“, müssen 
die Apfel-Kinder die Plätze tauschen. Währenddessen muss das 
Kind in der Mitte einen der Plätze ergattern. Sagt das Kind in der 
Mitte „Obstsalat“, müssen alle Kinder die Plätze wechseln. Wer am 
Ende keinen Platz abbekommt, muss in die Mitte.

BLINDE KUH
Eines der Kinder bekommt die Augen verbunden und wird im Kreis 
herumgedreht. Jetzt muss die „blinde Kuh“ versuchen, ein anderes 
Kind zu schnappen. Wenn sie das Kind festgehalten hat, muss sie 
erraten, wer es ist.

MUMIEN WICKELN
Bei diesem Spiel werden zwei Mumien um die Wette mit Klopapier 
eingewickelt. Jedes Zweier-Team bekommt eine Rolle Klopapier. 
Die Mumie darf das Ende der Klopapierrolle festhalten, sich aber 
sonst nicht bewegen, da sonst das Papier reißt. Das Team, das als 
Erstes die Mumie komplett eingewickelt hat, gewinnt.

FLASCHENDREHEN
Die Kinder sitzen im Kreis um eine leere Flasche herum. Diese wird 
liegend vom Geburtstagskind gedreht. Das Kind, auf das die Fla-
sche zeigt, darf sein Geschenk überreichen, und das Geburtstags-
kind packt in aller Ruhe aus. Erst dann dreht es erneut die Flasche. 
Falls ein Kind, auf das die Flasche zeigt, schon dran war, wird ein-
fach erneut gedreht.

VERSTECKSPIEL
Das Geburtstagskind muss für einige Minuten den Raum verlassen. 
In dieser Zeit darf jedes Kind sein Geschenk an einer möglichst gu-
ten Stelle verstecken. 
Wenn das Geburtstagskind wieder hineinkommt, darf es die Ge-
schenke suchen. Sobald es ein Geschenk gefunden hat, muss es 
erraten, von wem es das Geschenk bekommen hat. 

K INDERGEBURTSTAG
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Geschenketipps
BUCHEMPFEHLUNGEN DER KITZ-REDAKTION
 
Fantasievolle Abenteuergeschichte für Leseanfänger. Marly kann es 
nicht fassen. Ihre Eltern sagen in letzter Sekunde die versprochene 
gemeinsame Brasilien-Reise ab und schicken sie stattdessen in ein 
Ferienlager am Chiemsee. Dort angekommen, entpuppt sich dieses 
aber keineswegs als langweilig ... Ab 8 Jahren. Die magische Tier-
warte - Abenteuer im versteinerten Wald, Paperish Verlag, 14,95 
EUR. Das schüchterne, dreizehnjährige Mädchen Nala verbringt den 
Sommer auf einem Pferdehof in Südfrankreich. Im Wald entdeckt 
die Außenseiterin einen vergessenen, magischen Steinkreis und ge-
langt in eine Traumwelt ... Ein tolles Motivationsbuch für Mädchen, 
verpackt in einer spannenden Fantasy-Geschichte. Ab 12 Jahren 
NALA − Der magische Steinkreis, Kampenwand Verlag 14,85 EUR
Mein Name ist Nicolas. Ich bin 9 Jahre alt und vor Kurzem von den 
anderen Kindern hier zum Präsidenten des jungen Inselstaats Pai-
donesien gewählt worden ... Ein witziges Insel-Brief-Abenteuer für 
Präsidentinnen und Staatschefs von morgen. Ab 9 Jahren. Post aus 
Paidonesien. Klett Kinderbuch Verlag, 14,- EUR

Ein geheimnisvoller Schatz
SCHATZSUCHE BEIM KINDERGEBURTSTAG

Die DIY-Schatzsuche von Stadtspiel Schnitzeljagd ist ideal für Kin-
dergeburtstage. Für Eltern bleibt der Aufwand minimal, denn in der 
Schatzkiste ist schon alles vorhanden, was man für die Durchfüh-
rung der Schnitzeljagd braucht. Zum Kindergeburtstag muss dann 
nur noch die Route festgelegt, das Puzzle zerschnitten und die Luft-
ballons als Markierungspunkte aufgehängt werden. Die Kinder lö-
sen unterwegs Aufgaben und lernen, im Team zu agieren. Am Ende 
wird gemeinsam der Schatz geborgen. Es gibt die Box neutral ge-
staltet, als Einhorn-Box und ab Frühjahr 2021 auch im Piraten-De-
sign. Preis: 29,95 EUR, www.stadtspiel-schnitzeljagd.de

Puppentheater zum Staunen 
BAUCHREDNER FÜR KINDERFEIERN 

Bauchredner Werner Müller aus München bietet seit 2015 für Kin-
der und alle Arten von Kinderveranstaltungen ein Bauchredner Pro-
gramm an und inzwischen auch Drehorgelspiel und Kinderlieder 
zum Mitsingen. 
Er bietet nur für Kinder, mit seinen sprechenden Puppen, ein an-
spruchsvolles „analoges” Erlebnis zum Bestaunen und ohne Büh-
nendistanz. Mit seinen sprechenden Puppen bildet er die Bühne, 
so kann er sich den räumlichen Gegebenheiten ideal anpassen. Die 
Kinder können einfach direkt vor ihm sitzen. Sie erleben dabei die 
Puppen unmittelbar und authentisch, von allen Seiten und ganz 
nah. www.goliusgenolius.de

Selbst hinter dem Lenkrad sitzen 
KIDDI-CAR IN FÜRSTENFELDBRUCK

Endlich mal selber hinter dem Lenkrad sitzen und ein Auto oder 
Quad steuern – das geht bei Kiddi-Car in Fürstenfeldbruck. Auf 
dem über 2000qm großen Verkehrsübungsplatz schlüpfen Kinder 
in die Rolle der Autofahrer und können selber ihre ersten Fahrver-
suche machen. Dank der professionellen Einweisung des geschul-
ten Teams ist dies bereits ab 6 Jahren möglich.
Reservierungen telefonisch oder online: 08141-42238, 
www.kiddicar.de

KINDERGEBURTSTAG


