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liebe eltern,
lange mussten unsere Kinder warten, 
bis sie wieder mit ihren Freundinnen 
und Freunden ihren ehrentag feiern 
durften. nun werden die coronare-
geln gelockert und es geht schrittwei-
se zurück in den alltag. mit unserer 
Sonderbroschüre „Kindergeburtstag 
tipps & ideen 2021/22“ möchten wir 
ihnen wieder einen Überblick geben, 
wo auf Kinder tolle Gerburtstagerleb-
nisse warten. 
Dabei finden sich wieder schöne plät-
ze zum toben, Spielen und Bewegen, 
kreative  und kulinarische angebote 
und eine ganze reihe toller museen mit aktionen, die Spaß machen und den Wissensdurst  
stillen. 
egal, wie oder wo gefeiert wird – wir wünschen allen  Kindern und den eltern nach langer 
Durststrecke ein tolles Geburtstagsfest, das hoffentlich für schöne, langanhaltende erinnerun-
gen sorgt! 
 

 ihr luftballon-team

p.S. Da sich trotz lockerungen an den lokalen inzidenzwerten
immer mal wieder etwas kurzfristig ändern kann, sollte man 
sich beim jeweiligen veranstalter entsprechend erkundigen , 
was möglich ist und was nicht. 
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Dschungel-Feeling für Kinder und Eltern
das Kikolino bietet alle arten von unterhaltung, 
die sich Familien in einem Indoor-spielplatz nur 
wünschen.
Der riesen-Kletterbereich 
erstreckt sich über 2 Stock-
werke. Der Feuer speiende 
Klettervulkan zieht die 
Kinder magisch an. Wer ihn 
erklommen hat, kann auf 
der turbo-rutsche so richtig 
Gas geben. richtig klettern üben die Kinder 
an der speziellen Kletterwand für erstbesteiger. Die 
kleineren Kinder lieben Snappy, das riesenkrokodil, 

auf dem sie hüpfen und klettern. Ganz besonderen 
Spaß macht es den Kindern in seinem maul mit 

den riesigen Zähnen. Für die ganz 
Kleinen ist das comfyland im Kiko-
lino geradezu ideal, Bällchenbad, 
gepolsterte matten, alles was das 
kleine Kinderherz höher schlagen 
lässt. Dschungelfeeling kommt noch 
einmal auf, wenn die Kinder auf der 
tretautobahn in ihren autos durch 
die Gegend heizen.

Kikolino abenteuerland ludwigsburg · Frieden-
straße 91, Tel. 07141- 48816 - 64, www. kikolino.de

In den Frauengärten 12 · 71723 Großbottwar
 Wunnensteinhalle · T: 07148 9290723 Aktuelle Infos unter www.campo-grossbottwar.de

Abenteuer Fussballgolf  Minigolf  Trampolin  Bungeetrampolin  

BIergarten  Campo Beach  Barfusspfad  Menschenwaschstrasse

Unvergessliche kindergeburtstage feiern!

grossbottwar.de

PAPPNASE 
BRINGT KINDERAUGEN 
ZUM LEUCHTEN
Mitbringsel, kreative Geschenke,  
lustiges, Verblüffendes, 
akrobatisches uvm.

PaPPnase
olgastr. 47, S-mitte
tel. 0711-2364484
www.pappnase-laden.de
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Sportvereinigung 
Feuerbach 1883 e. V.

Kindergeburtstage

Sie möchten den Kindergeburtstag Ihres Kindes im Alter von 6 bis 15 
Jahren mit viel Action, Spiel und Spaß feiern? Wir haben tolle Möglich-
keiten und passen diese gerne den Wünschen des Ge-
burtstagskindes an. Einfach unter den Angeboten, wie 
Klettergeburtstag, Bewegungsparcours in der Halle etc. 
auswählen. Infos direkt über den QR-Code oder unter: 
https://sportschulen.sportvgfeuerbach.de/geburtstage 

RZ_AZ Kindergeburtstag LIFT 138x57.indd   1 07.05.21   09:55

Sportgeburtstage beim  
MTV Stuttgart –  
ein Super-Live-Event für Kids.
einen unvergesslichen Geburtstag mit seinen besten 
Freund/innen verbringen und die lieblingsspiele spielen? 
Kein problem, in der mehrstöckigen turnhalle der Schloss-
realschule für mädchen - mitten in Stuttgart. Du kannst 
dir nahezu jede Sportart wünschen, dein Übungsleiter 
kümmert sich um alles. Wir haben viele tolle highlights im 
angebot, wie trampolin, hockey oder Superspiele. 

schreibe einfach eine Mail an ms@mtv-stuttgart.de 
und erlebe deinen schönsten Geburtstag.

andreas Harr Film-events
info@harrandi.de
www.harrandi.de
Tel. 07157 - 5367606

Wir drehen einen Krimi!
Dieser Geburtstag ist nicht nur ein Ereignis an einem einzelnen 
Tag. Er ist eine Erinnerung für‘s Leben!
Wenn ihr Spaß am Schauspielern habt und schon im-
mer mal vor der Kamera stehen wolltet, dann wird dies 
eine unvergessliche Feier. mit Spannung und viel Spaß 
drehen wir euren eigenen Krimi. Das vom Geburtstags-
kind ausgewählte Drehbuch, in welchem es nur haupt-
rollen gibt, bringe ich mit. Der aus dem Fern sehen be-
kannte Greenscreen-hintergrund, vor welchem wir die 
nachrichten drehen, ist ebenfalls dabei. Wenige tage 
später bekommst Du einen professio nell geschnittenen 
Film mit tollen effekten, titel und span nender musik. 
eine bleibende erinnerung für dich und deine Gäste. 
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Perfektion? Wer will das schon?
ein Plädoyer für mehr Gelassenheit bei Kindergeburtstagen

ihr Kind fiebert auf seinen persönlichen schönsten 
tag des Jahres hin und ihnen ist seit tagen schon 
flau im magen, weil Sie nicht wissen, ob der pira-
tenschiff-Kuchen und 25 regenbogenfarbene muf-
fins wirklich für alle reichen? Sie liegen nächtelang 
wach und haben heftiges muskelzucken am auge, 
aus Sorge, alle könnten sich furchtbar langweilen/
streiten/ärgern – und das Geburtstagskind verlässt 
weinend den raum? 
Zumindest letzteres wird auf alle Fälle passieren. 
oder können Sie sich an irgendeinen Kindergeburts-
tag in ihrem leben (auch die eigenen!) erinnern, bei 
denen das Geburtstagskind nicht geweint hat? eben.
Für alle anderen (un-)möglichen Zwischenfälle gilt: 

Das passiert halt! als eltern laufen wir Gefahr, un-
seren Kindern die perfekte party bieten zu wollen. 
Doch mit Kindern lässt sich nicht immer alles so 
perfekt planen, das kennen wir ja auch aus allen 
anderen lebenssituationen. 
Wenn etwas also nicht so läuft wie gedacht: tief 
durchatmen und weitermachen! ihr Kind wird sich 
mit Sicherheit an einen tollen tag erinnern – und 
auch Sie werden später darüber lachen können, 
dass wirklich niemand die regenbogenfarbenen 
muffins gegessen hat!

Julia Bousboa
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Mit bunten Steinen zaubern ...
Möchtest du an deinem Geburtstag 
mal so  richtig  kreativ sein und mit deinen 
Freunden kleine  Kunstwerke gestalten?
Dann komm zu mosaikzauber.
mit Geschick und Fantasie könnt ihr aus vielen 
bunten Glas-Schmuck steinen oder Fliesen eure 
eigenen mosaiken erschaffen.

Frauke löffler 
Tel. 0711-12 152 152
sandbuckel 29a
70499 s-Weilimdorf
mosaikzauber@gmx.de
www.mosaikzauber.com

 Bis 12 Kinder ab 8 Jahren 
 Dauer 3  Stunden
 Geburtstagstisch im nebenraum
 Getränkeauswahl inklusive
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Geheimnisvolle Zeitreise mit spannenden Rätseln
Das haus der Geschichte 
Baden-Württemberg bietet 
spannende reisen in die 
vergangenheit: mit einer 
geheimnisvollen museums-
rallye mit kniffligen rätseln 
und einer mitmachaktion 
voller Geschichten und 
erinnerungsstücke an einen 
aufregenden Geburtstag. 
Kinder durchsuchen echte 
Schwarzwald-tannen oder spüren geheime Zeichen 
und verborgene notizen auf.

Das museum macht  
Geburtstagsangebote 
für 5- bis 10-Jährige sowie  
für 10- bis 12-Jährige. 

Haus der Geschichte, Konrad-adenauer-str. 16, 
70173 stuttgart, Tel. 0711-2123989,  
www.hdgbw.de, besucherdienst@hdgbw.de

Feiern mit Eva, Lene und David
im bibliorama – das bibelmuseum stuttgart

ob mit einer Druckerpresse drucken lernen, wie es zur Zeit 
martin luthers üblich war oder auf entdecker*innen-tour 
eva, lene und David begegnen: Für ein besonderes Geburts-
tagsfest bieten wir spannende aktionen zum mit– und Sel-
bermachen rund um biblische Geschichten und themen an.

Geeignet für Kinder im alter von 6 bis 11 Jahren in Gruppen 
von bis zu 12 Kindern. Für das Geburtstagskind und zwei 
Begleitpersonen ist der eintritt natürlich frei 😊. 

Für mehr informationen: https://www.bibelmuseum-stuttgart.elk-wue.de/ 

Brezel-Backen für Groß & Klein
entdeckt gemeinsam das Geheimnis der brezel 
im bReZelMuseuM und backt eure eigene brezel.
 
Wer hat sie denn erfunden? 
- ein italienischer mönch?
- ein uracher Bäcker?
- und warum heißt sie so?
 
all das erfahrt ihr in einer Führung durchs museum, 
während eure Brezel im ofen backt.
Wenn ihr also zwischen 8 und 14 Kinder seid und ihr 
Brezeln aller art mögt, dann dürfen eure eltern gerne 
weiterplanen:

 -  nur wenige Gehminuten vom Bahnhof erdmann-
hausen (S4 Stuttgart-Backnang)

-  Gegenüber auf dem Spielplatz lädt die riesenbrezel 
zum Klettern ein

- Das museum ist barrierefrei zugänglich
-  Geburtstagsfeiern sind von montag bis Freitag 

 ebenfalls möglich
 
brezelMuseum
badstraße 8
71729 erdmannhausen
Tel. 07144 - 888 2565
kontakt@brezelmuseum.de
www.brezelmuseum.de
Öffnungszeiten: samstag & sonntag: 11-17 uhr
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Entdeckungsreise in die Vergangenheit
ein Kindergeburtstag steht an?
Warum nicht mal im stadtmuseum feiern?!?

- hier erfahren die Kinder in einer lebendigen  
Führung zunächst Spannendes zur Geschichte  
der Stadt Schorndorf. 

- im anschluss können sie beim Werkeln 
und Basteln in unserem museumsatelier 
ihrer Kreativität freien lauf lassen. 

- auf dem programm stehen unter anderem 
„mosaike basteln wie im alten rom“, 
 „eine Druckwerkstatt zum ausprobieren“  
oder „Die ‚Buttons‘ der Kelten“.  
Damit begeben sich die Kinder auf eine  
faszinierende reise in die vergangenheit.

Weitere Informationen und anmeldung unter 
stadtmuseum-schorndorf.de

dauer: 

ca. 2 Stunden

Kosten: 60 € inkl. eintritt (für 

eine Gruppe bis zu 10 Kindern), 

2 Begleitpersonen sind frei

alter: zwischen 5 

und 12 Jahren

GEBURTSTAGS-
SPASS IM 
MUSEUM!
HIER KANNST DU DICH
FEIERN LASSEN!

SPANNENDE
THEMEN 
UND LUSTIGE
AKTIONEN!

J.
 F.

 Schreiber-Museum

Informationen und Anmeldung  
Städtische Museen Esslingen
Tel. 0711/3512-3240, museen@esslingen.de
www.museen-esslingen.de

Wurzelkinderfest

Rabentag mit »Rabe Socke«

Drachen und Dinos

Bunte Schmetterlinge

und vieles mehr

St
adtm

useum im Gelben H
aus

Detektivspiel

Zeitreise zu den 

Handwerkern

Barocknachmittag
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Das kommt gar nicht in die Tüte!  Oder vielleicht doch? 
eiswaffeln sind sehr beliebt – und nachhaltig

eis ist bei Kindern in der regel der renner und kommt 
eigentlich immer gut an. es macht einfach Spaß, 
ihnen dabei zuzusehen, wie sie mit leuchtenden 
augen und meist verschmiertem mund genüsslich 
schlecken. 

Findet die Feier nicht Zuhause statt und steht keine 
tiefkühltruhe zur verfügung, können die eigent-
lich für eis gedachten Waffeln auch wunderbar mit 
anderen Dingen gefüllt werden, die nicht so schnell 
wegschmelzen. Wie wäre es mit erdbeeren oder 
heidelbeeren, Smarties, Weingummi oder nüssen? 
auch alle arten von Quarkspeisen können Zuhause 
vorbereitet und einfach mitgenommen werden. alle 
können dann fröhlich und mit Genuss in den Waffeln 
fischen, pieksen oder löffeln.

Fertige eiswaffeln kann man im handel kaufen – oder 
Sie machen die Waffeln mit einem Waffeleisen, in der 
pfanne oder dem Backofen selbst. rezepte für selbst-
gemachte Waffeln gibt es im internet. So bestimmen 
Sie, womit und wieviel Sie süßen, können den teig 
beispielsweise anders färben oder auf unverträglich-
keiten eingehen. Sie benötigen dann nur noch einen 
kegelförmigen „aufroller“ (im handel), um die Waffel 
in die typische Form zu bringen. 

Die eiswaffel hat im deutschsprachigen raum üb-
rigens verschiedene namen: in Deutschland kennt 
man sie auch als „hörnchen“, in Österreich als „Stanit-
zel“ und in der Schweiz als „cornet“.
Die ersten eiswaffeln aus Großbritannien waren als 
Beilagen zu eis-Desserts gedacht und hatten noch 
relativ wenig mit den heute bekannten eistüten zu 
tun. in den uSa gibt es jedes Jahr am 22. September 
sogar einen „nationalen eiswaffeltag“ (engl. national 
ice cream cone Day) und den uSa wurde die eiswaf-
fel das erste mal 1904 in St. louis zur Weltausstellung 
präsentiert.
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Feiert einen
unvergesslichen

Kindergeburtstag
in der Stuttgarter  Bonbonmanufaktur.

Kreiert Eure eigenen Bonbons und Lollies.
Alles ist vegan, lactosefrei, glutenfrei

und alles aus naturlichen 
Farb- und Aromastoffen.

sWeets stuttgarter bonbonmanufaktur
Charlottenstr. 20, 70182 Stuttgart (Direkt an der U-Bahn Haltestelle Olgaeck :-)

E-Mail hallo@sweets-stuttgart.de, Tel. 0711 - 45145750, www.sweets-stuttgart.de

Feiert einen unvergesslichen  
KINDERGEBURTSTAG 

in der Stuttgarter Bonbonmanufaktur. 
Kreiert Eure eigenen Bonbons und Lollies. 

Alles ist vegan, lactosefrei, glutenfrei  
und alles aus natürlichen  
Farb- und Aromastoffen. 

Charlottenstr. 20, 70182 Stuttgart (Direkt an der U-Bahn Haltestelle Olgaeck ) 
Email: hallo@sweets-stuttgart.de   Website: www.sweets-stuttgart.de  
Tel. 0711 / 451 457 50 

Feiert einen unvergesslichen  
KINDERGEBURTSTAG 

in der Stuttgarter Bonbonmanufaktur. 
Kreiert Eure eigenen Bonbons und Lollies. 

Alles ist vegan, lactosefrei, glutenfrei  
und alles aus natürlichen  
Farb- und Aromastoffen. 

Charlottenstr. 20, 70182 Stuttgart (Direkt an der U-Bahn Haltestelle Olgaeck ) 
Email: hallo@sweets-stuttgart.de   Website: www.sweets-stuttgart.de  
Tel. 0711 / 451 457 50 

Auf der Suche nach dem 
Schlossgespenst
Exklusive Kinderführung 

Zeitreise zu den Steinzeitmenschen, Kelten, den  
Alten Ägyptern, Griechen und Römern und natürlich 
mit Schlossgespenst-Garantie 

Museum Alte Kulturen 
Schloss Hohentübingen

Einfach buchen unter:

www.unimuseum.de
PERFEKT 

FÜR 

GEBURTSTAGE



Herzlich Willkommen im 

BOGEN -
SCHIESSEN

SEGWAY-
TOUREN

SPIELGOLF
MINIGOLF

PITPAT
SHUFFLEBOARD

OUTDOOR 
ESCAPE GAME

GEOCACHING

BUBBLE SOCCER

Alle Infos und Buchung: FREIZEITPARKRUTESHEIM.DE oder 07152-9084715

Der Freizeitpark 
für Groß und Klein!

NETZPARCOUR EINE TRAMPOLIN OASE IM FREIEN

TOP ANGEBOT – KINDERGEBURTSTAG IM HOCHSEILGARTEN

NETZPARCOUR EINE TRAMPOLIN OASE IM FREIEN
NETZPARCOURS

TOP ANGEBOT – KINDERGEBURTSTAG IM HOCHSEILGARTEN
KLETTERGARTEN

   Inklusive: 3 Std. klettern   
   mit Trainer, Wasser- und   
  Getränkeflat, 1 x Essen nach 
Wahl, 1 x Eis nach Wahl, 1 x 
Medaille oder Holzkugel. 

Preis Gesamt: 312 Euro 
(Für max. 8 Pers. / jede 
weitere Pers. zzgl. 39 Euro)

Inklusive: 1. Std. klettern, 
kriechen, springen, hüpfen, 
rutschen, ballspielen. Getränk 
oder Eis nach Wahl, 1 Holzkugel. 

Preis pro Person: 9 Euro 
(Kinder von 2 – 7 Jahren müssen 
von 1 Erwachsenen im Parcours 
begleitet werden.)

oder Eis nach Wahl, 1 Holzkugel. 

SCHON 

AB 

2 JAHREN

   Inklusive: 3 Std. klettern   
   mit Trainer, Wasser- und   
  Getränkeflat, 1 x Essen nach 
Wahl, 1 x Eis nach Wahl, 1 x 
Medaille oder Holzkugel. 

SCHON 

AB 

2,5 JAHREN


