
MONSTER-GEBURTSTAG 

(Oktober 2013) 

EINLADUNG 

   
Als Einladungskarte habe ich diesmal eine CD gestaltet. Auf der Vorderseite steht nur der Name, so 

dass die Dinger dann als Kinderzimmertürschilder umfunktioniert werden können. Die Daten der 
Feier sind auf der Rückseite. Die Monster sind alle extra gestempelt und ausgeschnitten und dann 
aufgeklebt, ich finde es ist ein toller Effekt. Von der Farbe her hab ich mich extra bedeckt gehalten, 
weil die Schilder ja in der Regel im Flur an der Tür hängen und mancher mag es nicht so bunt. 

TISCHDEKORATION 

Die Tischdeko ist in den Farben grün/lila ausgefallen, weil die vom Geburtstagskind ausgesuchte 
Monsterdeko in den Farben war. Bei den Wimpeln habe ich zwei Ketten gekauft und versetzt 
aufgehängt, hat prima gepasst. Ja und die Zahl ist nun auch beim Kleinen schon zweistellig... 
 

  
 
Ich hatte auch eine passenden Tischdecke gekauft, aber die war gar nicht überall mit Monstern 
bedruckt sondern hatte nur an den Seiten Monsterstreifen und in der Mitte war sie weiß. Gefiel mir 
nicht, deshalb habe ich eine grüne Papiertischdecke genommen, die Monsterstreifen ausgeschnitten 

und als Tischband unter den Tellern platziert. So gefiel es mir dann.  

  
 
So sah der Essplatz aus, wieder ein durchsichtiger Teller, damit man die Monster sieht. Es gab 

wegen dem neuen Monster-AG Film Ü-Eier mit Monsteraufdruck, die hab ich im Eierbecher dazu 
gestellt. Ich hatte erst Befürchtung, dass mich die Jungs schief angucken, weil die bei uns ja schon 
lange out sind. Aber die Eier waren schneller weg als ich Happy Birthday sagen konnte. Dann habe 
ich noch solche Glibber-Augen verteilt und an den Strohhalmen lustige Münder angebracht. Das 
sah witzig aus, wenn die Kids getrunken haben. 



 

  
 
Es gab zwei verschiedene Tischkärtchen, weil wir ja zweimal gefeiert haben. Bei der Feier mit der 
Familie sind die Glubschaugen mit in die Tischkarte gekommen. Das Monster bekam noch 

zusätzlich bunte Wackelaugen aufgeklebt. Für den richtigen Kindergeburtstag habe ich ein anderes 
Monstermotiv genommen und die grün-lila Farbkombi. Unten entlang habe ich den Schriftzug little 
Monsters gestempelt. Die Namen sind jeweils mit Dymopräger geprägt und aufgeklebt.  
 

  

PARTYSPEISEN 

Natürlich gab es wieder eine Thementorte. Dieses 3-D-Monster ist für den Kindergeburtstag 
entstanden und diesmal ist echt nicht viel davon übrig geblieben: 

     
Den anderen Monsterkuchen gab es als die Familie da war. Das Monster ist mit Creme umrandet, 
wieder diese Glibberglubschaugen und "ausgemalt" ist es mit kleinen blau/weiß/braunen Perlen. 
 
 

Außerdem hatte ich mir eine kleine Silikon-Form für Monster-Cake-Pops gekauft, die ich einmal für 
Kuchen und dann auch noch für Eis benutzt habe.  

   
 
 



 

Zum Abend gab es Mini-Pizza, Würstchen, Gemüse, Obst und diese kleinen Laugengebäck-Teilchen, 

die wirklich sehr gut weggefuttert wurden.  
 

  

SPIELE 

 
Natürlich haben wir auch wieder ein paar Spiele gemacht, auch wenn die Sonne nach draußen zu 
Fußball und zu Trampolin-Springen lockte. Aber bei den Spielen können ja eh nicht immer alle 
gleichzeitig mitmachen, da ging es ganz gut mit dem Abwechseln. 

 

Spiel 1:  

Büchsenwerfen? Ja und nein. Denn da gerade das Büchsenwerfen immer sehr lange dauert, habe 

ich diesmal den Büchsenstapel zweifach vorbereitet. Einfach 6 gleiche Büchsen mit silbernem 
Klebeband umwickelt und dann ein ausgedrucktes Monsterbild mit durchsichtigem Klebeband 
aufgeklebt.  
ABER, diesmal hatten wir andere Regeln, denn ich habe dieses Spiel als Mannschafts-Wettbewerb 
gemacht. Es waren 8 Kinder, also zwei Mannschaften mit vier Kindern. Drei Kinder stehen zum 
Werfen bereit, einer steht am Tisch. Nun muss der erste der Mannschaft die Pyramide abräumen, 
das Kind am Tisch wirft immer die Bälle zurück, jede Mannschaft hat 2 Bälle. Ist die Pyramide 

komplett abgeräumt wird sie vom "Balljungen" wieder aufgebaut. Der Balljunge stellt sich in die 
Werferschlange und der erste Werfer geht zum Tisch und wird Balljunge für den nächsten Werfer. 
Die Mannschaft, die als erstes viermal die Pyramide abgeräumt hat, hat gewonnen. War das ein 
Spaß! Nachdem die Regeln verstanden waren (grins) ging es ratzfatz und es war superspannend. 
Beim nächsten Mal werde ich zwei verschiedene Farben für die Bälle nehmen, damit es keinen 
Streit gibt... 

  
 

Spiel 2:  
 
Ein Klassiker - das Aufwickelspiel. Aus Filz hatte ich kleine Monster genäht, die dann um die Wette 
aufgewickelt wurden. Ich hatte vier Stück vorbereitet, so ging es richtig schnell und alle waren 
einmal dran. Danach gibt es ja meistens welche, die gleich nochmal wollen, dafür ist dann genug 
Zeit. 



 

   
 
 

Spiel 3:  
 
Hier hab ich nach mit den lustigen Monstermotiven von der Tischdeko eine Zielscheibe gemalt. Die 
Monstermünder sind ausgeschnitten und da sollte mit Nudeln reingeworfen werden. War echt 

schwieriger als gedacht, aber die Jungs hatten ihren Spaß. Bei dem schönen Wetter konnte man 
das auch gut draußen machen.  

  

 
Spiel 4:  
 

Da aus dem Glibber herstellen nix wurde (siehe unten), habe ich auf die Schnelle noch Ersatzspiele 
aus dem Hut gezaubert. Luftballon aufblasen bis er platzt. Das erfordert Mut, denn beim Platzen 
kann man auch ne schöne Backpfeife bekommen - grins. Mein Tipp: die Hände zwischen Gesicht 
und Ballon als Schutzschild halten. Ich musste auch mitmachen... 

   
 

Spiel 5:  
 
Dann habe ich aus einem kleinen Karton noch schnell ein Monster gezaubert mit großen Augen, 
großen Mund und Waschlappen-Zähnen. Das Black-Box-Spiel wird immer gern gemacht und ist 
auch schnell vorbereitet. Man muss mit der Kiste nur einen Rundgang durch Kinderzimmer und 
Küche machen, schon findet man allerlei Kleinkram, den man in das Monster stecken kann.  

   



Spiel 6:  

Und zum Schluss noch ein Zählspiel. Ein Glas mit Reis füllen, Wackelaugen reintun und nun müssen 
die Wackelaugen gezählt werden. Ist nicht so einfach, weil ja nicht immer alle gleichzeitig sichtbar 
sind. Ich hatte es erst mit weißen Wackelaugen versucht, aber das ist echt schwer. Aber durch die 

verschiedenen Farben war es machbar.  

 
 

BASTELEI 

 
Wir haben Monster genäht. Ja, richtig, genäht. Ich habe in im McGeiz solche lustigen 
Noppenwaschlappen für unter zwei Euro bekommen, da hab ich gleich ganz viele mitgenommen. 
Dazu habe ich aus Filz Augen und Münder zurechtgeschnitten.  

   
Außerdem habe ich für jeden Nadel mit eingefädelten Faden vorbereitet und eine kleine 
Geburtsurkunde für das Monsterchen: 

   
 
Jeder konnte sich Augen und Mund nach Wahl aussuchen, die hier hatte ich als Musterbeispiele mal 
gelegt und ausgedruckt: 

   
 
Dann gings los. War etwas kniffelig, aber ging. Manche wollten unten das Loch offen lassen, um es 
als Handpuppe zu nehmen, aber ich hatte auch Füllwatte da, so dass man sich ein kleines 



Kuschelmonster machen konnte. (oben rechts liegen zwei dicke Monster) Ist gut angekommen, 

owohl es alles Jungs waren.  

 

   
 

 
 

PREISE / MITGEBSEL FÜR DIE GÄSTE 
 

   
 

 
 

  
 
Für die Schulklasse: 
 

   


