
Minecraft-Geburtstag 

(Juni 2013) 

Ja, die Jungs werden flügge. Der Große zumindest erst mal. Nachdem ich zuerst gar keinen 
Geburtstag ausrichten sollte, hatte der Papa die Idee eine Lan-Party zu machen. Inzwischen ist es 
tatsächlich üblich, dass die Kids sich gegenseitig besuchen kommen, ihren Laptop im Rucksack 
und dann in trauter Gemeinsamkeit gemeinsam Welten erkunden, online – offline wie auch immer. 
Absoluter Renner bei uns seit über einem Jahr – MINECRAFT.  

Aus Bausteinen Sachen bauen ist für Lego-Kinder ja nix neues, aber das auch noch am Computer 
zu machen mit praktisch grenzenlosen Steinen ist natürlich ein Traum. Ich bin immer wieder 
beeindruckt, was meine Jungs (ja, auch der Kleine) für Kreativität beim Bauen entwickeln. Wenn 
ich Zeit hätte, würde ich das Spiel auch spielen – lach.  

Aber lange Rede, kurzer Sinn, für die Minecraft-Geburtstagsidee bekam ich dann auch offizielle 
Erlaubnis das „Drumherum" zu planen. Also Einladung, Deko usw.  

Einladung 

Als Einladung habe ich kleine Laptops gebastelt. So sahen sie zugeklappt aus. Auf dem Laptop-
Deckel ist ein Creeper-Gesicht, als typische Minecraft-Figur, die so vorwitzig aus dem Loch 
schaut. Das Wort Einladung ist mit dem Minecraft-Schriftgenerator erstellt, den man hier finden 
kann: http://textcraft.net/ 

      

Das Bild auf dem „Bildschirm" ist aus dem Netz, ich habe der Figur lediglich einen Muffin und den 
Namen des Geburtstagskindes auf dem T-Shirt eingefügt. 

Der Clou: Der Einladungstext ist nicht auf den ersten Blick zu sehen, da ich ihn geschickt auf der 
Tastatur untergebracht habe. Der Name des eingeladenen Kindes auf der Space-Taste wurde ja 
gleich entdeckt, aber dass die anderen Angaben sich auf den Tasten verbergen sah man erst auf 
den zweiten Blick. Und die Kinder erkannten es in der Regel auch eher als die Eltern! Hier mal 
etwas näher, die Straße und die Rückrufnummer hab ich mal Zensiert...  

Auf dem Umschlag ist auch wieder das Creeper-Gesicht, das Wort Einladung und ein paar 
gestempelte Raster. 

 

http://textcraft.net/


Verkleidung? 

Statt Mitgebsel habe ich diesmal für jedes Kind ein T-Shirt bemalt, die die Gäste auch gleich beim 
Eintreffen bekamen und angezogen haben. Die tollen weichen grünen Shirts gab es grad günstig 
bei C&A (4,50 €). Ganz ehrlich, auch wenn sich der Preis bei so vielen Kids ganz schön summiert, 
ich habe lieber etwas mehr Geld ausgegeben, denn superpreiswerte Shirts (schon erhältlich ab 
1,99 €) sind nach dem ersten Waschen manchmal so verzogen, dass es echt schade um die 
Arbeit ist, die man reinsteckt. Wie ich die Shirts bemalt habe, hab ich mal extra bei den 
Anleitungen zusammengefasst – Minecraft-Anleitungen. Ich vermeide ja im Netz die Gesichter der 
Kids zu zeigen, deshalb haben sie extra für mich dieses kopflose Foto von sich machen lassen:  

 

Dekoration 

Für die Geburtstagszahl habe ich ausgedruckte Minecraft-Bilder und Muster verwendet. Auf 
braunem Tonkarton grüne Pixel aufgeklebt und Dynamit, ein Grasblock und die Minecraft-Figur 
(Steve) als Bilder.  

  

Für die Girlande habe ich mal in der USA Wimpel-Druckvorlagen der Minecraft-Gesichter gekauft. 
Das bekommt man dann quasi sofort als Datei zugeschickt und braucht es nur noch 
auszudrucken. Ich habe die einzelnen Wimpel ausgedruckt, einlaminiert und mit 
Musterbeutelklammern zu einer Girlande verbunden. Dazwischen sind noch ausgedruckte 
Schwerter und Spitzhacken, die im Spiel auch verwendet werden. Ich muss zugeben, dass sie 
jetzt zwar haltbar ist, aber ganz schön schwer war. Ich würde es beim nächsten Mal wohl lieber 
beidseitig auf Karton ausdrucken.  

Da der übliche Geburtstagstisch für die Laptops frei bleiben sollte, haben wir eine Festzeltgarnitur 
als Esstisch zusätzlich im Wohnzimmer aufgestellt. Bei dem Wetter hätte es auch draußen sein 
können, aber zum dekorieren ist es drinnen immer schöner. Die Fenster hinter dem Tisch hatte ich 
mit „Minecraft-Pixeln" verziert. So sehen auch die Scheiben im Spiel aus, das war witzig und ist 
bei den Gästen prima angekommen. Benutzt habe ich so ein breites helles und glattes 
Malerkrepp. Das ließ sich prima anbringen und auch leicht wieder entfernen. 



   

Tischkärtchen  

Als Tischkärtchen habe ich kleine Schatzkiste zum Öffnen auf festem Papier ausgedruckt und 
zusammengefrickelt. Eigentlich ist die Anleitung ja noch mit richtig tiefem Boden, das habe ich mir 
bei 9 Kindern erspart und habe stattdessen den Namen aufgeklebt, der wieder mit dem 
Textgenerator gemacht wurde. Als Verschluss habe ich eine geprägte Musterbeutelklammer 
angebracht. Und fertig gebastelt standen die Kisten etwas unter Spannung, dass sie so schön 
offen blieben. Keine Ahnung ob es vom Vorlagenersteller so geplant war, oder ob es an dem 
Papier lag, auf jeden Fall für meine Zwecke perfekt. Zu gingen sie nur wenn man was drauf legt. 

Die gratis-Druckvorlage für die Schatzkiste gibt es hier:  

http://pixelpapercraft.com/papercraft/504c402aeb1b97f54a000078/large-chest-with-item-storage 

    
 

Bei der Tischdekoration habe ich auf die Farben Grün-braun gesetzt. Die Tischdecke ist in hellem 
Grün. Eine braune Serviette unter den grünen Tellern. Kleine Minecraftwürfel, die ich im letzten 
Jahr für den Adventskalender (Link) gebastelt hatte, habe ich wild auf dem Tisch verteilt.  

 

  

Dazu bekamen noch solche würfelförmigen Taschentücher-Zupfboxen ein Minecraft-Gewand, 
denn bei den letzten Geburtstagen wurden die Dinger eher benutzt als die bereitgelegten 
Servietten – lach.  

 

http://pixelpapercraft.com/papercraft/504c402aeb1b97f54a000078/large-chest-with-item-storage
http://adventskalender-mamapia.blogspot.de/2012/12/adventskalender-2012-1-dezember.html


Speisen 

Natürlich gab es eine zugegebenermaßen etwas windschiefe Minecraft-Torte (Schokoboden mit 
Vanillecreme und Mandarinen), die aber wirklich sehr lecker war. Ich habe versucht einen 
Minecraft-Grasblock wie bei den Taschentücher-Boxen darzustellen und es ist auch erkannt 
worden.  

   

Außerdem gab es noch komplett Minecraft-fremd „runde" Windbeutel, die werden immer wieder 
gern gegessen. Zumindest habe ich sie auf eckigem Teller serviert. Und wieder auf Wunsch des 
Geburtstagskindes Erdbeertorte, die ich natürlich viereckig auf dem Blech zubereitet habe und mit 
kleinen ausgedruckten und einlaminierten Wimpeln verziert habe. 

   

Hier nochmal ein Blick über die Geburtstagstafel, durch die ganzen verwendeten Würfel sah es 
wirklich so richtig schön minecraftmäßig aus, schade, dass ich keine eckigen Gläser hatte... Zum 
Abend gab es natürliche eckige Pizza vom Blech, Käsesuppe und Baguette Brot und frisches 
aufgeschnittenes Gemüse – auf viereckigen Tellern – lach. 

Spiele 

Naja- Hauptspiel war ja Minecraft- am PC.  

Vorbereitung: Wir haben alle verfügbaren Laptops (von den Gästen und in der Familie 
zusammengeborgt) auf dem Tisch aufgebaut. Mein Bruder hat sich glücklicherweise als 
Administrator zur Verfügung gestellt und sich um die Technik gekümmert, denn das ist nicht 
wirklich meine Spezialität. Dafür hat er einen PC als Server eingerichtet, auf dem sich alle übrigen 
PCs anmelden konnten. Verbunden mit Netzwerkkabeln über einen Verteiler. So konnten die Kids 
offline alle gemeinsam in einer Minecraft-Welt bauen und sich gegenseitig dabei zusehen. Wir 
hatten vorher etliche Lan-Kabel besorgt und es erwies sich tatsächlich als vorteilhaft, dass wir 
viele verschiedene Farben gekauft hatten. So konnte man bei Problemen an einem Laptop am 
Verteiler gleich das richtige Kabel an der Verteilerdose überprüfen.  



Wir hatten nicht für alle Gäste einen Laptop, aber das war gar nicht schlimm, es wurde reihum 
abgewechselt und zwischendrin war immer jemand auf dem Trampolin draußen. Manche haben 
einfach nur zugeschaut was die anderen bauen, so dass oft auch Plätze frei waren.  

Hier die Vorbereitungsphase, der Kabelsalat in der Mitte des Tisches war eine wahre Augenweide:  

  

Die Gäste kannten alle das Spiel, deshalb waren Erklärungen nicht notwendig, aber da vielleicht 
nicht alle immer gleich Bau-Ideen haben, hatte ich eine explosive Losbox vorbereitet.  

   

In der Box waren 64 Lose auf denen stand, was gebaut werden soll. Aber es gab auch Nieten, die 
hießen „Du fliegst in die Luft". Die Idee dahinter war, dass dann eines von den selbstgebauten 
Bauwerken in die Luft gesprengt werden sollte. Die Lose wurden super gut angenommen, nur das 
in die Luft-sprengen wurde einstimmig abgewählt. Es wurden dann extra zum Sprengen Dynamit-
Bauwerke gebaut, damit das Los nicht umsonst war.  

 

Toll war, dass ich mit der Google-Bildersuche wirklich für 
alle „Aufgaben" auch ein Minecraft-Beispielbild gefunden 
habe. Hat zwar ein Weilchen gedauert, aber so konnte 
niemand sagen, dass das in Minecraft nicht geht! 

 

 

Zum Abreagieren ging es dann abwechselnd ins 
Trampolin oder es wurde am anderen Tisch genascht 
und getrunken.  

 

 
 
 



Es war sehr schön zu sehen, wie kreativ die Kids ihre Werke gebaut haben und wie bei jedem 
Spiel musste man auch hier ein bisschen ein Auge darauf haben, dass sie sich nicht ärgern. Da 
sie alle in der gleichen Welt unterwegs waren, verirrte sich doch der ein oder andere Dynamit-
Block in fremdes Gebiet. Aber im Großen und Ganzen hatten alle viel Freude bei der Party. Ich 
hatte das Ende der Feier extra etwas nach hinten geschoben, damit auch Zeit für größere 
Bauwerke bleibt, aber wegen Essen, Platzwechsel und Erklärungszeiten kam kein Kind auf eine 
Spielzeit von insgesamt mehr als zwei bis drei Stunden. 

Mitgebsel – Preise 

Mitgenommen wurde natürlich das T-Shirt. Die Tüten mit Minecraft-Bildern hatte ich in letzter 
Minute doch noch vorbereitet, damit das T-Shirt in denen die Gäste kamen gleich sicher verstaut 
werden konnte. Natürlich wanderten dann doch noch ein paar Süßigkeiten in die Tüte und für 
jeden, der mindestens 3 Lose nachweislich verbaut hatte, gab es ein Minecraft-Spiel der 80er 
Jahre als Geschenk. In einer kleinen Dynamit-Verpackung hatte ich für jeden einen Magic-Cube-
Zauberwürfel aus einem 1€ Laden. 

 
 

  

Bastelei 

Diese Ohrringe hatte ich mir extra für den Geburtstag gebastelt und sie sorgten für große Augen 
bei den Gästen. Für den Fall, das Langeweile aufkommt hatte ich auch etwas Draht und die 
Perlen bereit gelegt, falls sich jemand dieses Creeper-Gesicht als Kettenanhänger basteln 
möchte. Ich glaube es ist nicht sehr verwunderlich, dass es nicht zum Einsatz kam. 

 


