
LEGO-GEBURTSTAG 

(Juni 2010) 

EINLADUNG 

Für die Einladung habe ich mir für den Hintergrund aus dem Internet ein Bild von Lego-

Steinen herausgesucht. Die Lego-Figur mit der Schrift auf dem Bauch ist selbst 

zusammengestellt - das kann man hiermit Minimizer machen. Den Kopf habe ich 

weggeschnitten und dafür den Kopf des Geburtstagskindes aufgeklebt - schaut witzig 

aus, finde ich. Ich hatte zuerst auch einen Lego-Steck-Punkt oben auf den Kopf 

vorgesehen, das sah aber nicht so schön aus, deshalb hab ich ihn weggelassen. 
 

   
 

Für die Karten und Umschlaggestaltung habe ich auf die typischen Lego-Grundfarben 

gesetzt. Auf der Innenseite oben ist ein Foto vom heimischen Lego. Unten wieder das 

Hintergrundbild mit dem Einladungstext. Auf den Briefumschlägen sind mit Abstandspads 
kleine Kreise aufgeklebt, auf denen Lego steht, so dass sie wie ein Baustein aussehen. 

 

 

TISCHDEKORATION 

Wie immer in den letzten Jahren habe ich über dem Tisch eine Geburtstagszahl 

aufgehängt - nun ist es schon die 9 - kaum zu glauben. Dafür habe ich aus einem großen 

Bogen Tonkarton die Zahl ausgeschnitten. Mit Kreisen bestempelt, Lego in die Kreise 

geschrieben und noch Lego-Bilder aus dem Internet aufgeklebt. Olis Kopf habe ich hier 
auf einen Lego-Jedi-Ritter gesetzt.  

http://www.reasonablyclever.com/mm2/mini2.swf


   
Als Tischdekoration habe ein rotes Papiertischtuch benutzt, gelbe Servietten und blaue 

Gläser- also typische Lego-Farben. Für jedes Kind habe ich ein Lego-Bild einlaminiert und 

als Tischunterlage verwendet. Gut dass ich die Unterlagen nicht - wie erst beabsichtigt - 

mit Namen versehen habe, denn die wurden nach dem Kaffee wie wild getauscht. 

   
 

Zusätzlich hatte das Geburtstagskind ein paar Lego-Sachen für den Tisch gebaut - einen 

Lego-Kerzenhalter, eine Lego-Männchen-Pyramide .... 

   
 

...und einen Lego-Serviettenhalter - hier bei einer späteren Verwendung: 

   
 



Für die Tischkärtchen habe ich bei eBay Einzelteile gekauft - also ein Satz von diesen 

grauen Platten und dazu die weißen Steine. Die Figuren sind aus der Lego-Sammlung 

meiner Jungs. Dieses Mal durften die Tischkärtchen auch nicht mitgenommen werden - 

grins. 

Die Namen sind mit wasserfestem Stift aufgeschrieben. Die Legosteine haben die Gäste 

auch gleich dazu verführt, die Steine umzusetzen. Schade, dass ich die Idee nicht vorher 

hatte, denn so hätte erst jeder ein Tischkärtchen zusammenbauen müssen, um die 

Namen zu lesen. 

  

Die Geschenke für das Geburtstagskind wurden auch zünftig verpackt. Einfach gelbes 

Papier und wieder Kreise draufgestempelt, so dass es wie Legoteile aussieht. Und dreimal 

dürft ihr raten, was in de Päckchen drinnen war... Lego in dem Großen und im Mittleren 

ein Lego-Buch mit allen Star-Wars-Sachen, die es für Lego gibt, wenn das nicht 
mottotreu ist! 

 

PARTYSPEISEN 

Rechtzeitig zum Geburtstag hatte ich mich schon mit Marzipan eingedeckt, weil der Oli ja 

einen Lego-Kuchen mit Lego-Männchen-Relief bekommen sollte.  

Ein paar Tage vor der Feier meinte er jedoch, dass er zwar einen Kuchen mit Lego-

Männchen möchte, die man essen kann, allerdings KEIN Marzipan.  

Ja toll - nun galt es geeigneten Ersatz zu finden. Nach einiger Suche bin ich auf die 

Essknete gestoßen. Das wollte ich immer schon ausprobieren. Also habe ich ein Päckchen 

gekauft, nach Anleitung zubereitet und war begeistert. Die Farben sind wunderschön und 

es ließ sich prima verarbeiten. Ich habe lauter Lego-Steine und Figuren geformt und 

diese dann im Ofen gebacken. 

Für die Lego-Männchen habe ich zwei Teile gemacht, damit sie richtig sitzen können. 

Einmal das Oberteil mit Spieß und einmal das Unterteil mit Loch, um den Spieß 

durchzustecken. Hat prima funktioniert. Die Figuren werden nach dem Backen richtig 

schön fest wie Kekse und damit lässt es sich prima dekorieren. 



 
 

Ich habe Apfelkuchen mit weißer Schokolade überzogen und dann die Steine und die 

Figuren darauf verteilt: 

 
 

Für die Dekoration der Muffins habe ich Dekor-Konfetti benutzt und den Kids erzählt es 

sind die Noppen von Lego-Steinen, die ich mühevoll abgeschnippelt habe. Hat mir 

natürlich keiner geglaubt, aber witzig war‘s trotzdem. 

 
Im Legoland-Discovery-Center in Berlin habe ich im Shop Lego Eiswürfelbereiter und ein 

Lego-Silikon-Backform bekommen. Eigentlich war ich hingefahren um ein paar 

Werbeartikel als Preise zu kaufen. Aber selbst Kleinigkeiten waren schon sehr teuer 

(Bleistift 2,99 usw.) Deshalb habe ich dann diese Formen gekauft und spezielle Lego-

Futter-Sachen gemacht, ist prima angekommen. 

Vor der Feier hatte ich schon zahlreiche Lego-Stein-Eiswürfel vorbereitet, in keinem 

Gläschen durften die Dinger fehlen: 
 

  
 



Die Eiswürfel-Form hab ich auch dafür benutzt, Schoko-Legosteine herzustellen. Einfach 

Kuchenkuvertüre in der Mikrowelle schmelzen und in die Form verteilen. Ein Weilchen in 

den Kühlschrank und fertig ist die Schokolade. Ich habe weiße und braune gemacht. 

 

   
Und diese Küchlein hatte ich mit der Silikon-Backform gebacken. Ich bin mir ganz sicher, 

dass ich sowohl die Eiswürfeldinger als auch diese Form noch viel öfter verwenden werde.  

 

  
 

Zum Abend gab es auf Wunsch des Geburtstagskindes ein Lagerfeuer. Da haben wir Mini-

Würstchen und Mini-Bouletten gebraten, Gemüse als Fingerfood dazu und Stockbrot - 

hmmm, lecker. 
 

SPIELE 

Auch dieses Mal habe ich mir für die geplanten Spiele wieder einen "Rahmen" überlegt. 

Das kommt bei den großen Jungs immer gut an - wie z.B. beim Star-Wars Geburtstag. 

Da es sehr heiß war, habe ich die meisten Spiele für drinnen geplant, aber man kann sie 

auch gut draußen spielen. 

Ich habe so getan, als wären wir in einer Lego-Fabrik. An der Wohnzimmertür war 
deshalb auch das entsprechende Schild angebracht: 

   

Ich war selbstverständlich der Fabrik-Direktor und habe alle Kinder erst mal in der Lego-

Fabrik als neue Mitarbeiter begrüßt. Sie bekamen ihren Arbeitsauftrag in Form eines 

"Lego-Party-Mitmach-Heftes". Darin waren alle Aufgaben zu lesen, die ich geplant habe 

mit einem zusätzlichen Feld zum Abhaken. Ich habe angekündigt, dass es für jedes 

mitgemachte Spiel eine Kleinigkeit als Belohnung gibt und wenn alle Zeilen abgehakt 

sind, dann gibt es noch ein einen zusätzlichen Preis.  
 



Zunächst bekam jeder Gast einen Lego-Mitarbeiter-Ausweis, denn ohne entsprechende 

Berechtigung darf man sich in der Lego-Fabrik nicht aufhalten. Dafür habe ich Werbe-

Schlüsselbänder verwendet und kleine Kärtchen ausgedruckt und einlaminiert. Statt 

Fotos der Kinder habe ich mit dem Lego-Männchen-Designer verschiedene Lego-Figuren-

Bilder zusammengestellt und eingefügt. 

  

Spiel 1:  SCHÄTZ-GLAS – Wie viele Steine sind im Glas? 

Hierfür habe ich ein Bonbon-Glas mit Lego-Steinen gefüllt und die Jungs mussten nun 

schätzen, wie viele Lego-Steine enthalten sind. 355 Stück habe ich reingemacht und als 

kleine Hilfe habe ich vorgegeben, dass die Zahl zwischen 100 und 500 liegt. Die 

geschätzte Zahl wurde von jedem auf einen Zettel aufgeschrieben und ich habe dann 
ausgewertet wer am besten schätzte. 

  

 

Spiel 2:  SORTIERANLAGEN-AUSFALL- Wer sortiert am 
schnellsten? 

Kein glücklicher Tag für die Fabrik, die Sortieranlage ist ausgefallen und die neuen 

Mitarbeiten müssen nun selbst Hand anlegen. Dafür hab ich je Kind eine kleine Tüte mit 

50 Legosteinen in 5 Farben vorbereitet. Nun musste jeder seine Tüte vor sich 

ausschütten und dann so schnell wie möglich nach Farben sortieren. Konnte jeder und 
ging insgesamt sehr fix. 

   



Spiel 3:  BIONICLE-ANGRIFF- Verteidigt die Lego-Fabrik! 

Ein Spiel definitiv für draußen! Die Bionicles greifen die Fabrik an, die Mitarbeiter müssen 

die Fabrik beschützen. Dafür habe ich die Holzarmbrust der Jungs genommen, aus 

Legosteinen Munition hergestellt und die Bionicles auf einem Brett nebeneinander in 

Angriffsposition aufgestellt. Jedes Kind bekam 10 Stück Lego-Munition und musste damit 

versuchen, alle Bionicles abzuschießen. Das war DAS Spiel überhaupt, als alle anderen 

Spiele vorbei - und damit der "offizielle" Teil des Geburtstages vorüber war -, da wurde 
bis zum Abend geschossen, geschossen, geschossen.  

 

Spiel 4:  WAS FÜR EIN CHAOS - Wer kennt sich mit Lego aus! 

Der Angriff hat seine Spuren hinterlassen. Alle Unterlagen in der Fabrik sind 

durcheinander gewirbelt. Die Mitarbeiter müssen das wieder in Ordnung bringen. Ich 

habe dafür viele Karten vorbereitet, die sortiert werden mussten. Für die verschiedenen 

"Serien" von Lego (Bionicle, Technik, Atlantis, City Feuerwehr, City Baustelle usw...) 

habe ich 16 Karten gemacht, die die Serie benennen. (Bild links) und dann habe ich zu 

jeder Serie 4 Karten gemacht, die nur die Bilder der einzelnen Sets zeigen (Bild rechts). 

Nun mussten die Jungs gemeinsam zu jeder Serie die 4 passenden Karten finden.  
 

   
Alle Karten habe ich auf dem Fußboden wild verteilt und dann ging die gemeinsame 

Sucherei los. Ich mache gern solche gemeinsamen Spiele, damit der Konkurrenzkampf 

auf der Feier nicht zu stark wird. Manchmal kann das sehr zu Unmut führen. 

Spiel 5:  AB IN DIE KISTE - Wer zielt am besten? 

Legosteine in einer Fabrik müssen natürlich auch verpackt werden. Darum geht es im 

nächsten Spiel. Ich habe kleine Kartons genommen und mit Tonkarton von innen farblich 

markiert. Nun sollten Lego-Steine in die Kartons geworfen werden, natürlich in die 

passenden Farben. Ich hatte das vorher probiert und da ging es ganz gut. Die Jungs 

hatten allerdings ganz schön Mühe, die Steinchen in die Kisten zu bekommen, weil die 

Steine alle verschieden waren und deshalb auch schlecht einzuschätzen sind. Spaß hat es 

trotzdem gemacht. Aber falls es jemand nachmachen möchte, dann empfehle ich etwas 

größere Kisten zu nehmen. 



 
 

Spiel 6: QUALITÄTSKONTROLLE - Ja was ist denn da im Karton? 

Weil bei den Kindergeburtstagen das Fühlkrokodil immer so gut angekommen ist, habe 

ich mir etwas Ähnliches auch für den Lego-Geburtstag überlegt. Ich habe einen Karton 

mit Papier eingeschlagen, Legozeichen draufgeklebt und Paketband drum. Von einer 

Seite habe ich dann ein Loch hineingeschnitten.  

Dann habe ich wieder lauter kleine Sachen im Haushalt und in den Spielzeugkisten 

herausgesucht und diese in den Karton getan. Damit es nicht gar so einfach ist, habe ich 

dann noch den Karton halbvoll mit Lego aufgefüllt. 

 
 

Nun mussten die Jungs die Hand in die Seite reinstecken, fühlen was KEIN Lego ist und 

deshalb nicht in die Kiste gehört, raten was es ist und dann konnten sie es rausholen. 

War teilweise gar nicht so einfach, wurde aber wieder prima gemeistert. Es ist schon 

erstaunlich, dass die Kinder nur mit Fühlen alle Gegenstände erkennen, obwohl sie nicht 

wissen, WAS ich so zusammengesucht habe. 

 
Spiel 7: MOTORSTREIK BEIM VERSAND - Wer schafft es dennoch 

ins Ziel? 

Ja und nach der Qualitätskontrolle muss die Ware noch verschickt werden. Doch was tun, 

wenn die Motoren streiken? Dann muss Hand angelegt werden. Wieder ein Klassiker im 

Lego-Gewand. Das Auto-Aufwickelspiel wird immer wieder mit Begeisterung gespielt. 

Diesmal auch wieder mit Autos - natürlich mit Lego-Autos. Wenn unterschiedliche 

Altersgruppen anwesend sind, dann sollte man schon darauf achten, dass etwa gleich 

alte Kinder gegeneinander antreten. Bei uns ist ein Altersunterschied von fast 4 Jahren, 

das merkt man bei solchen Spielen deutlich. 

  
Die Jungs haben diesmal wirklich alle Spiele mitgemacht. Es waren insgesamt 10 Kinder 

und da ist es besonders wichtig, dass die Spiele gut vorbereitet sind und nicht noch erst 

Sachen zusammengesucht werden müssen. Insbesondere Spiele, die nacheinander 

gespielt werden (wie das Zielwerfen usw.) nehmen bei so vielen Kindern viel Zeit in 

Anspruch. Nachdem alle Spiele erledigt waren haben die Jungs sich verteilt und einfach 

gespielt, natürlich mit Lego und auch mit den vorbereiteten Spielen, wer noch Lust hatte. 

So konnte ich in Ruhe das Abendessen vorbereiten. 



PREISE / MITGEBSEL FÜR DIE GÄSTE 

 

Als Preise eignen sich natürlich zunächst einmal Süßigkeiten. Aufgrund der Hitze natürlich 

keine Schoki. Ich nehme immer gern die Mini-Gummibärchen-Tüten, Nimm Zwei 

Kaubonbons, Kaugummis oder solche preiswerten Ticktack-Schachteln. Aufgrund der 

größeren Abpackungen gibt es die schon zum kleinen Preis. Diese Papier-Tüten habe ich 

aus einem Bastelgeschäft in Berlin - war eine Packung mit 20 Stück drin. Hier hab ich 

wieder die Kreise aufgestempelt und in die Kreise statt "LEGO" den Namen des Kindes 

reingeschrieben. 

 
Selbstverständlich konnten die Mitarbeiter-Ausweise mitgenommen werden und die 

Mitmachheftchen mit Stift auch. Diese genialen "Lego-Fabrik 2010" - Steine bekam ich 

bei meinem Besuch beim Legoland-Discovery-Center als ich vom Kindergeburtstag 

berichtete. Fand ich sehr nett und für den Geburtstag genau passend. 

Das Power-Miners Monster-Duschbad habe ich aus solchen kleinen Cliffhanger 

Reisepackungen hergestellt. Einfach Originalbild abziehen. Monster ausdrucken und 

aufkleben - durchsichtiges Paket-Klebeband darüber und mit wasserfestem Stift 

beschriften. Die Rückseite hab ich original gelassen, damit jeder weiß, was darin ist. 

 
Lesezeichen eignen sich immer prima als Geschenk. Einfach ein Bild auf etwas festerem 

Papier ausdrucken, einlaminieren, fertig. Und das Motiv eignet sich auch klasse für das 

Lesezeichen-Format. Ich dachte erst, dass die Kids meckern, weil es schwarzweiß ist. 

Aber nein - fanden sie cool. 

 

 
Diese tollen Lego-Stein-Radiergummis hab ich bei ebay entdeckt. Gleich im Doppelpack, 

mehrfach bei einem Anbieter verfügbar und versandkostenfrei - spitze - super Schenkli. 

Damit sie nicht verloren gehen in den ganzen Lego-Steinen habe ich sie einzeln in kleine 

Tütchen verpackt. 

 



  
 
Und das hier war das Geschenk für die Erledigung aller Aufgaben. Eigentlich wollte ich ja bei Lego 
solche Schlüsselanhänger bestellen - aber die Preise waren für 10 Kinder dann doch zu heftig. 
Deshalb gab es einen selbstzusammengestellter Schlüsselanhänger. Die Einzelteile hierfür hab ich 
über ebay bestellt - immer gleich in 10er-Packs. Die Silberringe hatte ich schon. Jeder Anhänger 
hatte einen Legostein und ein Zahnrädchen dran. Die Legosteine haben ein Magnet im inneren und 
dieses Aufhängeteil war schon dran.  

 

  

So sieht der fertige Anhänger aus und wegen des Magneten kann man den Schlüssel dann auch 

prima an die Heizung oder an eine Magnetwand hängen. Mit meinem Dymo-Präger habe ich die 
Anhänger auch noch mit Namen versehen, das kommt bei den Kids ja immer gut an und man kann 
"Das war meiner"-Streitigkeiten aus dem Weg gehen. 
 

So, das war der Lego-Geburtstag, ich hoffe ich konnte wieder ein paar Anregungen für ebenso 
verrückte Muttis liefern. 

Ideen für einen Lego-Ninjago-Geburtstag: 

 
 

http://up.picr.de/9270801uza.pdf

