
CLASH OF CLANS-GEBURTSTAG 

(Oktober 2014) 

Mein Sohnemann hat sich als Thema Clash of Clans ausgesucht - Was ist das? Das ist ein Spiel, das 
mittlerweile die ganze Klasse auf dem Handy spielt. Es ist ein Strategie-Spiel. Es geht darum eine 
eigene „Base“ aufzubauen, also eine Stadt und diese vor Angreifern zu schützen. Von den Figuren 
her ist es im niedlichen Fantasy-Bereich angesiedelt. Es gibt Kobolde, Golems, Zauberer, Barbaren 
usw. Natürlich findet man im Netz auch jede Menge Bildmaterial, dass ich für die 
Geburtstagsvorbereitung nutzen konnte. 

EINLADUNG 

 

Für die Einladung habe ich eine Art Tor gebaut, wenn man es öffnet ist in der Mitte ein Bild und 
rechts und links der Einladungstext: 

 

TISCHDEKORATION 

Wie üblich habe ich wieder eine Geburtstagszahl über den Tisch aufgehängt, die Girlanden sind 
einfache Regenbogengirlanden.  

 
 
 
Die Tischdeko ist in den Farben brau/gelb ausgefallen, weil die Hauptfarben vom Spiel so sind.  

Auf dem Tisch verteilt habe ich ausgedruckte Clash-of-clans-Dörfer, kleine Becher mit roter 
Götterspeise als „rotes Elexier“ und Münzen, weil die im Spiel gesammelt werden müssen. 



 
 

Der Essplatz bestand diesmal aus einem gelben Teller und Glas mit kleinem Strohhalm. Die 
Tischkärtchen sind ebenfalls mit Holzstempel gemacht und das Bild auf dem die Namen stehen ist 
ausgedruckt.  

 

 

PARTYSPEISEN 

Als Themenkuchen hat sich Daniel den Barbaren gewünscht, diesmal gab es Schokokuchen mit 
Vanille-Creme und eine neue Art, ein Bild aufzubringen. Ich habe formbare weiße Schokolade 
bekommen. Das musste ich probieren, weil die Jungs Marzipan und Fondant eigentlich nicht 

mögen. Das Motiv ist diesmal mit Speisefarbe-Stiften aufgemalt, die sind wie Filzstifte und auf 
trockenem Untergrund kann man relativ gut malen.  
 
Der Vorteil ist auch, dass ich den Kuchen diesmal schon am Abend vorher komplett fertigstellen 

konnte, das Gemalte verläuft nicht so schnell.  

 
Dazu gab es noch Muffins mit COC-Bildchen drauf und eben die verteilte Götterspeise.  
 
Zum Abend habe ich bei World of Pizza eine RIESENPIZZA bestellt, sie war 1m lang und 30cm breit 

und ihr hättet die Gesichter der Kids sehen solle, als sie geliefert wurde. Dazu Gemüse und Obst 
zum dazuknabbern.   
 

 
 

  



SPIELE 

 
Auch diesmal hatten wir wieder riesiges Glück mit dem Wetter, so dass ich die Spiele draußen 
planen konnte. Mein Sohnemann wünschte sich außerdem eine Schatzsuche, deshalb habe ich die 
Spiele in eine Rahmengeschichte eingebaut. Und die Geschichte ging so: 

Werte Clanführer,  
ihr wurdet nicht umsonst am heutigen Tage zusammengerufen, in der Clash of Clans Welt 
ist mit dem neuesten Update so einiges durcheinander geraten. Nur die  Mutigsten der 
Mutigsten können die Probleme lösen und können als Belohnung den Schatz der Kobolde 
erhalten. Erst wenn ihr alle Aufgaben erfolgreich gelöst habt, erfahrt ihr, wie ihr den Schatz 
finden könnt.  
 
1. Station – Verschwundene COC Figuren  
 
Verzweifelte Programmierer suchen verschwundene Clash of Clans Figuren. Auf der 
Hauptkarte sind alle Figuren abgebildet, die auch auf den anderen Karten sein sollten. 
Leider ist beim Mischen der Figuren immer eine davon verschwunden. Helft und findet 
heraus, welche der Figur auf den Karten fehlt.  
 
Vorbereitung: 10 Figurenbilder raussuchen und als Beispiel auf eine Seite bringen. Dann Karten erstellen, auf 
denen die Figuren wild durcheinander gemischt sind und jeweils eine fehlt.   
 
So geht’s: Die Hauptkarte mit allen Figuren wird offen auf den Tisch gelegt. Dann legt man jeweils eine Karte 
dazu und die Kids suchen wer fehlt und rufen es laut. Wer es zuerst entdeckt hat, erhält die Karte. 
 

 
 
2. Station – Verschwundene Skelette  
Den Skeletten wurden die Bomben weggenommen. Nun waren sie völlig verwirrt, weil sie 
nicht wissen, womit sie nun angreifen können und haben sich sicherheitshalber versteckt. 
Sucht alle 12 Skelette, damit wir von ihnen erfahren, wie wir die Bomben entschärfen 
können. 
 
Vorbereitung: Kleine Skelette an Schlüsselringen verstecken, am besten in einem eingegrenzten Bereich und 
nicht zu einfach, damit die Jungs auch was zu suchen haben.   
 
So geht’s:  Die Kids suchen gemeinsam, alle Skelette werden abgeliefert. Am Ende durfte jeder ein Skelett mit 
nach Hause nehmen. 



  
 
3. Station – Bomben entschärfen  
Die gestohlenen Bomben der Skelette wurden schon sichergestellt und vorsichtshalber in 
einen sicheren Bunker gebracht, damit sie keinen Schaden anrichten können. Vier mutige 
Clanführer müssen nun in den Bunker steigen und die Bomben rauswerfen, denn sie können 
nur außerhalb des Bunkers entschärft werden. Die übrigen Clanführer müssen die Bomben 
auffangen und abseits der Zivilisation zum Platzen bringen. Benutzt dafür das 
Sicherheitsfass und bedenkt: Beim Rauswerfen und Transportieren dürfen die Bomben 
nicht den Boden berühren, deshalb seid besonders vorsichtig.  
 
Vorbereitung:  50 schwarze Ballons aufblasen und ins Trampolin legen. Einen kleinen Kalkkasten in einiger 
Entfernung bereit stellen, in dem die Ballons zertreten werden können. 
 
So geht’s: Die Ballons werden rausgeworfen, draußen aufgefangen, zum Kalkkasten gebracht und dort 
zerplatzt. Dann geht’s wieder zurück den nächsten Ballon holen. Immer zwei Kids arbeiteten zusammen, 
zwischendrin wurde gewechselt.  

 
4. Station – Armbrust-Training  
Die Bogenschützen weigern sich in den Krieg zu ziehen, weil ihnen die Programmierer des 
Updates plötzlich blaue Haar verpasst haben. Das mögen sie gar nicht, deshalb streiken sie. 
Um ihre Angriffskraft auszugleichen müssen die Clanführer die Bogenschützen ersetzen. 
Zeigt euer Können, jeder Anführer erhält 10 Schuss für 10 Ziele, wer die meisten Ziele 
getroffen hat wird Schützenkönig. 
 
Vorbereitung: Die 10 Figuren etwas größer auf einen Kreis ausdrucken, einlaminieren und mit 
Musterbeutelklammern an leere Plastikmilchflaschen anbringen. Etwas Sand in die Flasche geben, damit sie 
stabil stehen. Natürlich braucht man eine Armbrust mit Pfeilen, unsere hat Saugnäpfe, die prima an den 
einlaminierten Zielscheiben hielten. 
 
So geht’s: Zielscheiben auf einen Tisch stellen, in einiger Entfernung davon eine Bank stellen, auf denen die 
Schützen sitzen können. Jedes Kind bekam 10 Pfeile und dann wurde gezählt, wieviele Ziele getroffen wurden. 
Ein Kind schaffte sogar 10 von 10 Treffer. 



 
 
5. Station – Schmückt das Rathaus  
Als neuestes Upgrade für dass sich hier noch im Bau befindliche Rathaus haben sich die 
Programmierer Luftballons ausgedacht. Allerdings haben sie Befestigungsmaterial 
vergessen. Wir beweisen ihnen, dass es auch ohne geht und bringen die Ballons mit 
statischer Ladung an. Teil euch in zwei Gruppen auf und schnappt euch jeweils eine Tüte 
mit Miniballons. Die Ballons werden nun an den Sachen oder an den Haaren gerieben, bis 
sie statisch aufgeladen sind und dann an das Garagentor angeklebt. Jede Mannschaft hat 
ein Tor. Die Mannschaft, die als erstes ALLE Ballons aus der Tüte zum Halten gebracht hat, 
hat gewonnen. 
Vorbereitung: Zwei große Tüten mit aufgeblasenen Wasserbomben vorbereiten. Ich habe solche großen 
Kaufland-Tüten genommen und jeweils 30 aufgeblasene Miniballons  reingetan. Wir haben eine Doppelgarage, 
so dass jedes Team ein Tor benutzten konnte. Selbstverständlich hatte ich vorher probiert, ob die Dinger auch 
wirklich halten. 
 
So geht’s: Die Ballons werden aus der Tüte genommen, kräftig an den Haaren oder an den Sachen gerubbelt, 
damit sie sich statisch aufladen und dann an das Garagentor geklebt. Wichtig ist, dass es schnell geht, weil sich 
nach einiger Zeit die Ladung entlädt und die Ballons wieder runter fallen. Wenn man zu doll rubbelt zerplatzen 
sie auch leicht, aber das hielt sich noch in Grenzen. Zum Glück war es in dem Moment auch windstill. Zum 
Schluss durften alle Ballons zerplatzt werden, das war wie ein Feuerwerk. 

 
 
6. Station – Folgt der Spur des Goldes  
Herzlichen Glückwunsch, werte Clanführer, ihr habt alle Aufgaben vorbildlich gemeistert. 
Damit habt ihr euch den Schatz wahrlich verdient. Die Kobolde haben euch den Weg 
markiert, folgt jetzt der Spur des Kobold-Goldes, um den Schatz zu finden.  
Vorbereitung:  Die Schatzkiste hab ich am Ender der Wiese hinter unserem Grundstück versteckt. Den Weg 
dorthin – natürlich mit einem kleinen Umweg – habe ich mit kleinen Tütchen mit Goldmünzen , die mit dem 
typischen Gold-Symbole aus dem Spiel gekennzeichnet war, markiert.     
 
So geht’s: Die Kids folgen der Spur des Goldes, dürfen die Goldmünzen brüderlich untereinander aufteilen und 
den Schatz natürlich auch. Ich habe als Schatzkiste einen Schuhkarton benutzt, den ich mit gelben Papier und 
einem Barbarenbild geschmückt habe.  

 
 



Zusatzspiel 
 
Im Netz hatte ich ein Clash of Clans Bingo entdeckt. Das hab ich mir bestellt und ausgedruckt. 
Leider hatte ich versäumt vorher genug Spielsteine rauszusuchen, so dass ich auf die Schnelle nur 
Bonbons und TicTacs zum Markieren der Felder rausgeben konnte. Nicht mal eine Tüte 
Gummibären war im Haus… Spaß gemacht hat es trotzdem, auch wenn die Kids nach dem 
Abendessen schon recht ungeduldig waren, weil sie unbedingt nochmal raus wollten. 
 

 
 

PREISE / MITGEBSEL FÜR DIE GÄSTE 
 

Die Preise wurden diesmal nicht nach jedem Spiel verteilt, sondern wanderten insgesamt als „Schatz“ in die 
Schatzkiste. Dafür habe ich vorher kleine Tütchen vorbereitet, so dass sich jeder eine Tüte aus der Schatzkiste 
nehmen konnte.  

 
 
Natürlich gab es auch für jeden wieder eine Tüte, in der der Schatz, das Skelett und die Preise vom Bingo 
mitgenommen werden konnten.  
 

 

 
Für die Schulklasse: 
 

 
 


