
Geburtstagspartys

Plan:
Der Schlüssel zu einer erfolgreichen und lustigen Party liegt in der Planung!  Mit 

Hilfe perfekter Tipps der Ponys können Sie die Party als Gastgeber genauso 
genießen wie der Ehrengast!  Im Partyset finden Sie Einladungen zum 
Ausdrucken, Dekorationen und spaßige Aktivitäten für die Kinder!

3-4 Wochen vor der Party
Beginnen Sie mit der Planung der wichtigsten Punkte: Datum, Uhrzeit und Motto.

2-3 Wochen vor der Party
Laden Sie die My Little Pony-Einladungen aus dem Partyset herunter und senden 
Sie diese an die Kinder.  Andere Einladungsvorschläge und digitale Einladungen 
finden Sie hier:    https://www.punchbowl.com/invitations/category/my-little-pony

1 Woche vor der Party
Machen Sie die nötigen Einkäufe/Bestellungen und bereiten Sie das Essen für den 
großen Tag vor. Kuchendekorationen von My Little Pony finden Sie hier:    https://
www.decopac.com/items_1-436__My-Little-Pony.html

Cupcake-Förmchen, Streusel und andere Kuchendekorationen finden Sie hier:  
http://www.partycity.com/product/my+little+pony+cake+supplies.do 
from=Search&navSet=my%20little 20pony&bypass_redirect=1

2-3 Tage vor der Party
Machen Sie die letzten Besorgungen und prüfen Sie, wie viele der eingeladenen Kinder kommen.
Sie brauchen Partyartikel, Luftballons, Gastgeschenke, Papierbänder, Wimpel usw.? Diese Dinge 
und vieles mehr finden Sie hier: http://www.partycity.com/search.do?query=my+little+pony

1 Tag vor der Party
Dekorieren Sie den Kuchen und die Wohnung ... Die Party rückt immer näher!

Der Tag der Party
Stellen Sie das Essen und die Dekorationen fertig.  Denken Sie an die Gastgeschenke!  Vergessen Sie 
auch nicht, den Fotoapparat bereitzuhalten.

Après la fête
Bedanken Sie sich bei den Kindern für ihr Kommen.  Laden Sie Dankeskarten aus dem Partyset 
herunter.
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Dekorieren:
Wenn Sie sich ein Motto oder eine bestimmte Farbenkombi 
überlegen, bekommt die Party einen einheitlichen Look.  

• My Little Pony Tischdekoration
• Pony-Aufsteller herunterladen
• Für mehr MLP Partydekorationen hier klicken 

Rezepte:
Erfrischungen sorgen für noch mehr Spaß!  Nutzen Sie die 
leckeren Ideen in unserem Partyset oder wandeln Sie Ihre 
Lieblingsrezepte zum Thema passend um!  

Spiele und Aktivitäten:
Planen Sie genug Zeit für Innen- und Außenaktivitäten ein!

Pony auf dem Rücken
Teilen Sie die kleinen Gäste in Zweiergruppen ein (Dreiergruppen gehen auch) und kleben Sie den Kindern 
einen Sticker mit dem herunterladbaren Bild einer MY LITTLE PONY-Figur auf den Rücken.  Lassen Sie die 
Kinder erraten, welches Pony auf ihrem Rücken ist, indem sie ihren Gruppenpartnern Fragen stellen, die 
mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden.  Zum Beispiel: „Bin ich rosa?“, „Kann ich fliegen?“, „Tanze ich?“

Herzreise 
Schneiden Sie vor der Party vier große Herzen (oder andere schöne MY LITTLE PONY Formen wie 
Heißluftballons) aus Pappe aus.  Teilen Sie die Kinder in zwei gleich lange Reihen ein und geben Sie dem 
jeweils ersten Kind in der Reihe zwei der Pappherzen.  Die Herzen werden nun zu mobilen „Trittsteinen“, 
die von den Kindern genutzt werden, um vom Beginn der Reihe aus durch den Raum, um einen Stuhl 
herum und an das Ende der Reihe zu reisen.  Zu Beginn des Spiels legen die beiden Kinder am Anfang der 
Reihen eines der Herzen auf den Boden und stellen sich darauf.  Dann legen sie das zweite Herz vor das 
erste Herz und stellen sich darauf.  Anschließend heben sie das erste Pappherz auf und legen es wiederum 
vor das zweite Herz, usw. Wenn sie die Ziellinie erreichen, übergeben sie die beiden Pappherzen dem 
Kind, das als nächstes dran ist.  Das Team, das als erstes einen ganzen Durchlauf schafft, gewinnt!
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Geburtstagskuchenjagd
Kinder lieben es, auf die Suche nach 
Überraschungen zu gehen!  Also sollten Sie 
am großen Tag Ihres Kindes eine ganz 
besondere Jagd auf den Geburtstagskuchen 
organisieren!  Dazu werden Sie die Hilfe 
von ein paar Familienmitgliedern, Nachbarn 
oder Freunden brauchen.  Lassen Sie die 
Kinder sich in Teams aufteilen und sagen Sie 
jedem Team ein paar Hinweise und 
Gastgeschenke, die sie finden sollen.  
Geben Sie jedem Kind einen Beutel, in den 
sie die Gastgeschenke hineinlegen können, 
und achten sie darauf, dass jedes Kind 
mindestens ein Geschenk erhält, damit sich 
niemand ausgeschlossen fühlt.  Die 
Hinweise und Geschenke sollten sie zum 
Ort des Kuchens führen.  Wir empfehlen, 
den Kuchen in der Nähe zu verstecken und 
von einem Erwachsenen beaufsichtigen zu 
lassen.  Es könnte sonst etwas chaotisch 
werden, wenn aufgeregte Kinder mit einem 
Kuchen durchs Haus laufen!  Das Team, das 
den Kuchen gefunden hat, bekommt zuerst 
etwas davon ab!

Ballon-Rennen
Lassen Sie die Kinder sich in zwei Reihen aufstellen, wobei jedes Kind hinter dem Vordermann steht.  
Das jeweils erste Kind in der Reihe platziert einen Ballon zwischen den Knien.  Nach dem Start 
dreht sich das erste Kind zum zweiten Kind in der Reihe um.  Das zweite Kind muss nun versuchen, 
den Ballon mit seinen Knien zu fassen zu bekommen und ihn wiederum an das Kind hinter sich 
weiterzugeben.  Wenn der Ballon auf den Boden fällt, muss das Team von vorne beginnen.  Das 
erste Team, das den Ballon bis ans Ende der Reihe weitergibt, gewinnt!




