POWER-RANGER-GEBURTSTAG
(Oktober 2008)

Nun ist mein Kleiner auch schon 5 geworden und er wünschte sich einen Power-RangerGeburtstag. Das ist aus diesem Wunsch geworden:
EINLADUNG

Für die Einladung habe ich wieder das Internet bemüht. Bilder rausgesucht. Auf Kartenrohlinge
aufgeklebt und den Power-Ranger nochmal ausgeschnitten und mit Abstandspads ein zweites Mal
aufgeklebt.
Die Innenseite ist mit dem PC geschrieben. Oben ein Power-Ranger-Bild und darunter der
Einladungstext, der mit "Red Ranger Daniel hat Geburtstag" beginnt.
TISCHDEKORATION
Hier ein Blick auf die Tischdekoration. Die große gebastelte 5 war gleichzeitig seine
Glückwunschkarte und wurde dann hier über den Party-Tisch aufgehängt.

Ich habe diesmal eine grüne Tischdecke genommen. In der Mitte des Tisches sind 3 Streifen
Krepppapier in grün, gelb und rot - also in den Farben, in denen ich auch die Power-Ranger-Masken
bekommen hatte.
Dann habe ich Power-Ranger Servietten wieder unter die Glasteller gelegt. Aus den Servietten habe
ich für die Mitte des Tisches ein Windlicht gebastelt. Die kleinen Blumentöpfe habe ich mit
Schüsselchen etwas höher gestellt, da sie sonst so klein waren. Viele kleine bunte Smarties sehen
auf jeder Kindertafel schön aus.

Als Tischkärtchen dienten kleine Figuren, die aussahen, wie die Gegner in den Power-RangerFilmen. Die hatte ich aus einem 1€ Laden mitgenommen und zunächst als Preise gedacht, aber
dann kam mir die Idee mit den Tischkärtchen. Also hab ich jeder Figur eine Fahne mit Namen drauf
verpasst. Der Fahnenstab ist ein Riesenstreichholz, dann einen Streifen Pappe drum, festgetackert
und zum Schluss das Bild mit dem Namen drauf (auch mit dem PC erstellt).

In einem Partyshop (www.kids-party-world.de) habe ich diese Power-Ranger-Masken aus Pappe bestellt. War
gleich eine Packung von 6 Stück - das fanden die Kids einfach klasse.

PARTYSPEISEN
Natürlich gab es auch wieder eine Power-Ranger-Torte. Grundlage bildet ein Papageienkuchen.
Darüber ist blau gefärbter Zuckerguss und die Power-Ranger-figur ist frei Hand aus Marzipan
geknetet. Dann hab ich dem Ranger noch ein Schild und ein Schwert aus Plastik verpasst - fertig.
Der Name und die weißen Streifen sind mit weißer Zuckerschrift. Rundherum sind RiesenpuffreisKugeln zum wegnaschen, das kam bei den Kids besonders gut an.

Hier mal ein Detailbild. Kleiner Marzipan-knet-Tipp: Ich benutze Marzipan-Rohmasse. Die kann
man prima mit Lebensmittelfarben einfärben. Dazu mache ich die gewünschte Menge Marzipan in
einen kleinen Gefrier-Beutel. Farbe dazu (man kann auch die Farben mischen) und dann knete ich
das Marzipan, bis es vollständig durchgefärbt ist. Gleich so in der Tüte, das hat den klaren Vorteil,
dass die Hände dabei nicht rot werden!!!

Zum Abend gab es Würstchen, Baguettes und Minipizza. Äpfel und Apfelsaft sind eh nicht
wegzudenken.
SPIELE
Bereits das Geschenke-Auspacken wird bei uns als Spiel gemacht. Meist drängeln die Kids immer,
dass ausgepackt werden soll und jeder möchte, dass das Geburtstagskind sein Geschenk als erstes
auspackt. Und dann denken die Kiddies auch noch, das das Geburtstagskind den lieber mag,
dessen Geschenk zuerst ausgepackt wurde - ich sag euch, da gab’s echt schon Tränen bei. Also
haben wir irgendwann mal eingeführt, dass sich alle im Kreis aufsetzen. Das Geburtstagskind dreht
eine Flasche und auf wen sie zeigt, der gibt sein Geschenk zum Auspacken.
Lustig ist auch immer, wie viele Hände das
Geburtstagskind plötzlich bekommt - guckst du
hier:

Spiel 1: SCHATZSUCHE
Na selbstverständlich. Ein Kindergeburtstag
ohne Schatzsuche ist kein richtiger
Kindergeburtstag. Diesmal war der Schatz von
Flurious zu suchen, einen Power-RangerBösewicht.
Ich habe eine Pappkiste mit blauem Papier
beklebt und ein Bild vom Flurious drauf.
Rundherum noch Schneeflocken, weil es eben
ein Eis-Bösewicht ist.

Die Schatzsuche habe ich in der Art einer Schnipsel-Jagd gemacht, d. h. ich bin vorher einen Weg
abgelaufen und habe ihn mit bunten Edelsteinen, Zettelspuren (Zettel mit Holzspieß, damit sie
nicht wegfliegen) und Kreidepfeilen auf dem Boden oder an den Bäumen markiert:

,
Zwischendrin waren kleine Aufgaben zu erledigen, z.B. eine bestimmte Anzahl Blätter pflücken,
Edelsteine suchen, wilde Flüsse mit Becherstelzen überqueren, aus der Ferne bestimmte Punkte
oder Stellen finden.

Am besten fand ich diesmal, das sie meist alle als Gruppe zusammengeblieben sind und nicht
welche weit vorausgeeilt sind. Alte Zäune und Bäume eignen sich hervorragend, um darauf den
Weg mit Pfeilen zu markieren.

Dann wurde voller Eifer die Schatzkiste ausgepackt und darin waren Seifenblasen, Gummibärchen
und ein Luftballon für jeden.

Spiel 2:
Fangbecher:
Dafür hab ich bei dem Partyversand die Becher mitbestellt. Zum Trinken mag ich die ja nicht gern, da sie einfach
zu leicht sind. Entweder sie kippen um oder werden von den Kids zerdrückt. Aber hierfür waren die Pappbecher
genau richtig.
Anleitung: Ich habe einfach an dem Becher eine Schnur befestigt (Loch rein, Schnur durch, von Innen eine Perle
angebunden) und am anderen Ende der Schnur kommt ein Tischtennisball. Dafür hab ich einen Schlitz in den
Ball gemacht, einen Knopf aufgefädelt und eine Perle ans Schnurende gebunden. Die Perle kommt durch den
Schlitz in den Ball und mit einem Klecks Heißkleber und dem Knopf wird das Loch verschlossen. Dabei bekommt
der Ball auch gleich noch ein bisschen Gewicht, so dass er besser Schwung bekommt.
Ziel des Spiels ist es den Ball zum Schwingen zu bringen und mit dem Becher aufzufangen. Das fand ich jetzt
beim Testen eigentlich recht einfach und ich fürchtete schon, dass mich die Jungs damit mit einem müden
Lächeln in die Wüste schicken würden. Aber, falsch gedacht, denn es stellte sich echt als kleine Herausforderung
heraus und machte Spaß.

Spiel 3: .
Topfschlagen - ein Dauerbrenner!
Dies war das Wunschspiel des
Geburtstagskindes. Er wollte unbedingt
Topfschlagen spielen. Aus Rücksicht auf meine
Ohren nehme ich ja immer eine von meinen
Tupperschüsseln - lach. Beliebt ist das Spiel
wahrscheinlich, weil es mit wenig Aufwand
immer schöne Preise gibt.

NOCH MEHR SPIELE!!!
Ja und als alle geplanten Spiele vorbei waren standen die Kiddies und verlangten lauthals nach
noch mehr spielen und so kam es, dass ich aus meinem Fundus lauter Spielmöglichkeiten
anschleppen musste, bei denen man einen Luftballon, eine Gummibärchentüte oder einen Lolli
gewinnen konnte. Das waren zum Beispiel:
Das Fühlkrokodil, die Krokodilsuche und die Tier-Fragen vom Dschungel-Safari-Geburtstag:

Auto-Aufwickel-Spiel und ein Kreuz- Wurfspiel:

Und Wettlaufen mit den Becherstelzen, Luftballon-Aufblasen und so weiter. Ehrlich gesagt war ich
froh, dass ich dann irgendwann sagen konnte jetzt muss ich das Abendbrot vorbereiten. Da haben
sich die Kids ins Kinderzimmer zum Verwüsten zurückgezogen oder haben ihre gewonnenen Preise
genascht und ausprobiert:

PREISE / MITGEBSEL FÜR DIE GÄSTE
Für einen richtigen Motto-Geburtstag braucht man auch Motto-Preise. Leider sind die im Handel erhältlichen
Power-Ranger-Sachen preismäßig außerhalb meiner Vorstellung von Kindergeburtstagsgewinnen. Ich rechne
immer mit ca. 2€ je teilnehmendes Kind für Sachpreise als Gewinne, deshalb hab ich improvisiert.
Ich habe ein Malbuch ausgedruckt, tolle Malvorlagen gibt es hier: http://www.coloringbook.info/coloring/coloring_page.php?id=81
Dafür habe ich mir eine Handvoll Bilder in ein Word-Dokument eingefügt, doppelseitig ausgedruckt
und ein Deckblatt mit einem tollen Bild in Farbe dazu. Dann hab ich's hälftig zusammengefaltet und
mit Klammern aus dem Klammeraffen zusammengebunden. Bis in die Mitte kommt man natürlich
nicht hin, allerdings kann man ja die Klammern einzeln entnehmen, Löcher vorstechen und die
Dingers per Hand zu drücken.

Dann hab ich in einem Billig-Laden typische Kinderpreise, wie Buntstifte und Seifenblasen gekauft
und diese mit Power-Ranger-Bildchen aufgemotzt.

TIPP: Ich guck auch immer wieder gern bei den Supersonderschnäppchen in diesen Billig-Läden.
Offensichtlich wollte niemand diese Pokerchip-Schlüsselanhänger kaufen, deshalb bekam ich sie für
10ct das Stück. Mit einem Power-Ranger Bild mit Namen drauf waren sie der Renner bei den
Preisen, zumal die Dingers auf Druck auch noch leuchten.

Die Tüten, in denen die Kids ihre Preise fleißig sammeln konnten habe ich diesmal gekauft und
zwar wunderschöne Glitzer (Weihnachts-)Tüten in den Power-Ranger-Farben.
FÜR DIE KITA-GRUPPE
Bei uns in der Kita ist es üblich, dass jedes Kind in der Gruppe ein paar Naschies vom Geburtstagskind mit nach
Hause bekommt. Ich habe diesmal wieder die Butterbrot-Tüten genommen. Oben ein Stück Karton mittig
zusammengefaltet, vorne ein Bild draufgeklebt, über die Öffnung der Tüte gestülpt und zugetackert. (Sog.
Bagtopper)

