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 Plant nicht zu spät!

 Wann genau möchtet ihr feiern?  
Je früher ihr bucht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass euer Wunschtermin noch 

frei ist! Berücksichtig auch die Ferienzeiten- gerade die Termine nach den Ferien sind bei uns 

besonders beliebt. (Tel. 02162/ 81 555 36 oder email: post@xpad-erlebnipspaedagogik.de)  

 Wen möchtet ihr einladen?  

 Was darf bei eurem Partymenu nicht fehlen?  

Bei uns im Wald bieten sich Muffins und Fingerfood an - warme Würstchen kann man auch 

gut in der Thermoskanne transportieren. 

 

 Einladungskarten und Deko

 Einladungskarten fertigstellen und verschicken 

Habt ihr schon unsere tollen Vorlagen auf unserer Homepage gesehen? Die müsst ihr nur 

noch ausdrucken, falten und ausfüllen 😉 Bogenschießen, Klettern, Abenteuerreise, Kibu 

 Bastelmaterial besorgen und Deko basteln 

Da unser Wald immer hübsch für euch ist, muss nichts dekoriert werden. Hier entfällt also 

jegliche Vorbereitung. 

 Spiele vorbereiten 

Auch darum müsst ihr euch bei uns nicht kümmern- lasst euch einfach überraschen was wir 

uns passend zu eurem Programm überlegt haben. 

 Werden Helfer benötigt?  

 

 Von erster Hilfe bis zu haltbaren Lebensmitteln

 Seid ihr für den Notfall gerüstet?  

Ein Erste-Hilfe-Set ist auch für zu Hause wichtig. Unsere Trainer haben immer eins dabei. Aber 

auch die Handynummern der Gäste-Eltern solltet ihr euch für den Geburtstag notieren.  

 Schnitzeljagd oder Schatzsuche vorbereiten- hier darf das Geburtstagskind ausnahmsweise 

nicht mithelfen! 

Der Wald bietet reichlich Möglichkeiten und die Schatzsuche gehört bei uns traditionsgemäß 

einfach dazu. Hier wissen nicht einmal die Eltern, wo die Truhe wohl versteckt ist… 

 Haltbare Lebensmittel und Getränke können jetzt schon besorgt werden 

 

 Frische Lebensmittel, Kuchen backen und Co. 
 Frische Lebensmittel müssen jetzt eingekauft werden, damit der Kuchen richtig lecker wird!  

 Der Kuchen muss natürlich auch noch gebacken und verziert werden.  

Kleiner Tipp: Für einen Geburtstag im Wald eignen sich kleine Muffins, Quarkbällchen oder 

Donuts ganz hervorragend! 

 Getränke kaltstellen 

 Wollt ihr schöne Erinnerungen an euren Geburtstag haben? 

Vergesst nicht, alle Akkus aufzuladen!!! 

Partyzimmer dekorieren, Schatz verstecken, Geburtstagstisch decken

 Packt euren Proviant ein. 

 Packt eure Gäste ein.  

Hier bieten sich Fahrgemeinschaften an. Am besten kommt ihr schon etwas früher, parkt an 

einem der öffentlich ausgewiesenen Parkplätze und macht schonmal eine erste 

Entdeckungsreise auf dem Weg zu unserem Treffpunkt. 

 Kommt bei uns an, habt Spaß und genießt die Zeit!  

Vorteil: Der Trubel findet mal nicht in den eigenen vier Wänden statt und unsere Trainer 

freuen sich schon auf einen wunderbaren Nachmittag mit euch!  

Euer Schatz ist schon (so gut wie) versteckt! 😉 
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