
Pyjama-Partys

Einladungen:
Wenn Sie zum Geburtstag Ihres Kinder eine Pyjama-Party 
ausrichten möchten, finden Sie die passenden Einladungen im 
Bereich zur Geburtstagspartyplanung.  Wenn die Pyjama-Party zu 
keinem bestimmten Anlass stattfindet, können Sie die 
Einladungen einfach selbst gestalten.   
Laden Sie die gewünschte Einladung aus dem Partyset herunter.

Dekorationen:
Lassen Sie bei der Dekoration für die Pyjama-
Party Ihrer Kreativität freien Lauf und hängen Sie 
Papierbänder über den Schlafplätzen der Kinder 
auf.  Diese Hängedeko macht nicht nur beim 
Zubettgehen, sondern auch beim Aufstehen 
Spaß!

Spiele und Aktivitäten:
Planen Sie Zeit für die beliebtesten Aktivitäten 
auf Pyjama-Partys ein: Frisuren, Make-up, 
Maniküre! 

Stille Post
Lassen Sie die Kinder sich in einem Kreis auf den Boden setzen.  Das Geburtstagskind denkt sich 
nun eine Nachricht aus, die zum Thema der Party passt, zum Beispiel „Prinzessin Twilight Sparkle 
liest so gerne, dass sie in Ponyville in der Bibliothek wohnt.“  Nun flüstert es diese Nachricht in das 
Ohr des Kindes rechts oder links neben sich, usw.  Wenn die Nachricht einmal ganz herumgegangen 
ist, sagt das Kind, das sie als letztes gehört hat, laut, was es verstanden hat.  Dann sagt das 
Geburtstagskind, wie die ursprüngliche Nachricht lautete. 

PLAN



Dschungelknoten
Bitten Sie die Kinder, sich in einem Kreis mit dem Blick nach 
innen gerichtet aufzustellen.  Zu Beginn streckt jedes Kind 
seine rechte Hand in den Kreis hinein und umfasst die Hand 
eines anderen Kindes.  Dann tun die Kinder dasselbe mit ihren 
linken Händen.  Ziel des Spiels ist es, herauszufinden, ob sie 
den so entstandenen „Knoten“ lösen können, indem sie sich 
über/unter den anderen hindurchbewegen oder sich 
umdrehen.  Dabei dürfen sie auf gar keinen Fall die Hände 
loslassen!

Fließende Ballons
Geben Sie jedem Kind einen großen Luftballon.  Nun bläst 
jedes Kind seinen Ballon auf. Bieten Sie Ihre Hilfe beim 
Verknoten an.  Das Ziel des Spiels ist es, die Ballons in die Luft 
zu schlagen und so lange wie möglich oben zu halten.  Das ist 
ein spaßiges und unkompliziertes Spiel für den Anfang oder 
das Ende der Party!

Pyjama-Partys

Erfrischungen
Sehen Sie sich unsere Rezeptvorschläge aus dem 
Partyset an.

Geschenke
Nicht nur bei Geburtstagspartys ist es schön, den 
Gästen ein kleines Andenken mitzugeben.  Das 
Dekorieren von T-Shirts mit MY LITTLE PONY 
Motiven ist eine Aktivität, die Spaß macht und bei 
der gleichzeitig ein Party-Souvenir entsteht! 




