
DINOEIER KNACKEN 

Material:  
- Luftballons  
- Kleine Spielsachen/ kleine Dinosaurier 
- Süßigkeiten 
- Decken 

Vorbereitung: 
Die Luftballons mit Spielsachen z.B. kleinen Dinofiguren 
(siehe Tips auf der Homepage) und Süßigkeiten füllen.  
Die Ballons anschließend schön groß aufpusten. Aus 
den Decken zwei große Nester formen und die Ballons 
hineinlegen.  

Spiel: 
Teile die Kinder in zwei Teams auf. Wenn das Spiel 
beginnt, müssen die Kinder versuchen die Eierballons in 
ihrem Teamnest platzen zu lassen. Dies kann Sitzend, 
Stehend, Liegend gemacht werden - Hauptsache die 
Eier werden geknackt. Die Teams versuchen ihre 
“Dinosaurier-Eier” jeweils vor dem anderen Team 
zu knacken. Jedes Team kann die kleinen 
Inhalte aus den Ballons aufteilen. Das erste 
Team, das alle “Eier” knackt, gewinnt einen 
Sonderpreis!

DINOSAURIERSCHWANZ TRETEN 

Material: 
- Schnüre 
- Luftballons 

Vorbereitung: 
Zunächst für jedes Kind einen Dinoschwanz basteln, 
indem an eine Schnur ein Luftballons gebunden wird. Die 
Schnur sollte so lang sein, dass der Ballon den Boden 
berührt und um die Hüfte des Kindes reicht.  

Spiel: 
Jedes Kind bekommt nun eine Schnur mit einem 
Luftballon um die Hüfte gebunden. Die Musik wird 
gestartet und die Kinder können beginnen um-
h e r z u l a u f e n . D a b e i v e r s u c h e n s i e d i e 
„Schwänze“ (Ballons) der anderen Kinder zu zerstampfen, 
während sie ihren eigenen Schwanz schützen. 

DINOSAURIERSCHWANZ 
PINNEN 

Material: 
- große Pappe 
- Stifte/Wassermalfarben oder Dino-Ausdruck  
- Kreppband 
- Schal (zum Augen verbinden) 

Vorbereitung: 
Auf eine große Pappe einen Dinosaurier (ohne 
Schwanz) aufmalen oder einen Dino-Ausdruck 
aufkleben.  

Spiel:  
Ein Kind bekommt die Augen verbunden und erhält ein 
Stück Kreppband (das ist der Dinoschwanz). Das Kins 
muss nun mit verbundenen Augen den Dinoschwanz an 
der vermeintlich richtigen Stelle befestigen. Das klappt 
meistens nie und sorgt damit für einige Lacher.  

VULKANAUSBRUCH 
(Am besten draußen oder auf einer 

geeigneten Unterlage) 

Material:  
- Sandkasten 
- Essig 
- Rote Lebensmittelfarbe 
- Backpulver 
- 2 Becher für jedes Kind 

Vorbereitung:  
Zunächst macht jedes Kind einen Sandberg mit einem 
Loch in der Mitte, so dass es aussieht wie ein 
Viulkankrater. In dieses Loch wird der Pappbecher 
gestellt und mit einem 1EL Backpulver gefüllt. Das 
Backpulver mit 2EL Wasser (kann vorher noch mit roter 
Lebensmittelfarbe gefärbt werden) auffüllen. In einen 
weiteren Becher erhält jedes Kind 2 EL Essig.  

Spiel: 
Wenn das Geburtstagskind nun das Kommando 
„Achtung, Vulkanausbruch“ ruft, schütten alle Kinder den 
Essig in ihren Vulkan.  

4 coole Spiele für den 
Dinogeburtstag


