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Spiele Checkliste  

Vorsicht! Baustellen-Geburtstag! 
 
 

 
 

CHECKLISTE FÜR SPIELE 

für den Baustellen-Geburtstag von ____________________ am ___________ 

 

PREISE 

 
� LKW Ladung voller Kinderschokobons & abgepackte Gummibärchen 

 
 
TURM BAUEN (ideal zum Ankommen) 

 
�  (Holz) Bauklötze oder Duplo-Steine 

 
Anleitung:   
Wer kann mit den Holzklötzchen den höchsten Turm bauen, ohne dass er einstürzt? Turm 
bauen ist ein Klassiker. Vor allem: Jeder kennt es, man kann es allein oder mit anderen 
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zusammenspielen und es begeistert die Kleinen und die Großen. Natürlich werden am 
Ende alle kleinen Baumeister mit einem Preis belohnt.  

 
 
WASSERROHRBRUCH AUF DER BAUSTELLE (Action zum Einstieg) 

 
� 2 kleinere Plantschis oder Bottiche mit Wasser gefüllt (etwas voneinander entfernt 

aufgestellt) 

� Für jeden Gast ein Eimerchen  

� Permanentmarker 

 
Anleitung:  
Die beiden Planschis werden mit Wasser gefüllt in einiger Entfernung voneinander 
aufgestellt. Hilfe, wir haben einen Wasserrohrbruch auf der Baustelle! Das Wasser ist in 
den Keller gelaufen und der muss dringend ausgeschöpft werden! Jeder Gast bekommt 
ein kleines Eimerchen. Das Wasser muss dann von einem Becken in das andere geschöpft 
werden. Wie die Wilden und voller Eifer war man dabei! Die Großen und die Kleinen 
vereint! Tipp: Das Eimerchen ist gleichzeitig das Give Away und kann gleich mit einem 
Permanentmarker mit dem jeweiligen Namen beschriftet werden.  
 
 
 

 
MAUERABRISS (Für die Action) 

 
� 8-10 kleinere, etwa gleich große, mit Packpapier eingepackte Kartons (ideal sind z. B. 

alte Kinderschuhkartons) 

� Softbälle (oder Wasserbomben) 

 
Anleitung:  
Mit den Karton-Ziegel wird eine schiefe Mauer aufgebaut. Eine schiefe Mauer muss 
natürlich wieder abgerissen werden. Aus einer bestimmten Entfernung müssen die 
„Ziegel“ dann abgeschossen werden. Wenn es draußen heiß ist mit Wasserbomben. Ist es 
kalt und findet das Ganze drinnen statt mit Softbällen. Wer trifft bekommt einen Preis. 
 

 
 
WIR MALEN UNSERE BAUSTELLE (Zum Runterkommen) 

 
� Straßentisch 

� Buntstifte 

� Baustellen-Ausmalbilder 

 
Anleitung:  
An einem Punkt am Nachmittag möchte es jeder mal etwas ruhiger und etwas für sich 
machen. Ausmalen ist dann einfach der Klassiker. Das passt für Klein und Groß. Nach dem 
Kuchenessen wird dafür der Baustellentisch gesäubert und Buntstifte darauf platzieren. 
Den Gästen macht es viel Spaß die Straße gemeinsam zu gestalten. Die paar Flecken vom 
Kuchenessen stören niemanden. Zudem kann man noch ein paar Ausmalbilder 
platzieren. Im Netz findet man eine Reihe süßer kostenloser Ausmalvorlagen zum Thema 
Baustelle. (Tipp: Nur abwaschbare Holzfarben nehmen, damit kann nichts schief gehen!)  
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WIR GRABEN EIN LOCH FÜR DAS FUNDAMENT. (Das Highlight gibt’s zum 

Schluss!)) 

 
� Sandkasten 

� Mehrere Sandspiel-Bagger  

� Blechdose mit Schoko-Goldmünzen gefüllt  

 

Anleitung:  
Die alte Blechdose mit den Schoko-Goldmünzen wird vor Beginn der Party tief im 
Sandkasten vergraben. Bei der Party stehen dann mehrere Bagger für die kleinen 
Baumeister bereit. Im Sandkasten muss ein großes Loch für das Fundamt der Baustelle 
gegraben werden. Mit den Baggern! Die Überraschung und Aufregung ist bei den kleinen 
Gästen groß, wenn man am Ende auf eine Blechbüchse stößt, die zur Freude aller mit 
Schoko-Goldmünzen gefüllt ist. Mit einem Schatz hat niemand gerechnet! Noch heute 
suchen die damaligen kleinen Gäste beim gelegentlichen Besuchen in unserem 
Sandkasten nach einem weiteren Schatz... Tipp: Damit der Schatz nicht zu früh „gehoben“ 
wird, den Sandkasten bis zum Spielbeginn zugedeckt lassen. 
 
 

 
RELAXEN, LESEN & ENTDECKEN. (Zur Entspannung und zum Ausklang) 

 
� Picknickdecke 

� Kissen 

� Baustellen-Bücher (ggf. aus der Bücherei) 

 
Anleitung:  
An einem ruhigen Plätzchen wird eine Picknickdecke mit feinen Bodenkissen und 
spannenden Baustellen-Büchern bereitgestellt. Hier können sich alle Gäste nach Lust und 
Laune jederzeit von den Strapazen auf der Baustelle erholen! Es gibt großartige 
einschlägige „Fachliteratur“ wo schon die Kleinsten gerne darin versinken, schauen, 
suchen und entdecken. Bei Bedarf kann man auch mit der Mama kuscheln und fürs 
nächste Spiel Energie auftanken, oder sich nach einem Schmerz trösten lassen. Tipp: Hier 
ist ein Besuch in der örtlichen Bücherei im Vorfeld empfehlenswert. Back-Up: Für den 
Notfall hatte ich „Max und die Baustelle“ und ein Märchenbuch bereit, das ich auch 
Vorlesen hätten können um bei Bedarf die Rasselbande wieder einzufangen. 
 

 
 
 
MEINE NOTIZEN: 
 
 
 
 
 
 
 


