
 

 

Geburtstag in der Unterwasserwelt.  
Erarbeitet von Michelle Kobler und Jonas Schmid 

 
Altersgruppe: Kita-Gruppe 3-6 Jahre  
 
Zeit: 20-30 Minuten  
 
Hauptziel: Das Geburtstagskind erfährt Wertschätzung  
 
Nebenziele:  
Die Kinder tauchen in ihrer Fantasie in die 
Unterwasserwelt ein  
Die Kinder äußern Wünsche für das Geburtstagskind  
Die Kinder erfahren soziales Miteinander beim gemeinsamen Singen und Feiern 
mit dem Geburtstagskind 
 
Vorbereitung:  
Die Geburtstage stehen in unserer Einrichtung immer unter einem Jahresthema, 
sodass im Kindergartenjahr jedes Kind einmal einen Geburtstag zu diesem 
Thema hatte. Das jetzige Thema ist Unterwasserwelt, dafür wurde bereits eine 
Unterwasserlandschaft gestaltet.  
 
Einführung:  
Alle Kinder treten durch den magischen Reifen in die Unterwasserwelt ein. 
Dieser Reifen ist mit blauen und grünen Tüchern geschmückt, damit er als 
Tor zur Unterwasserwelt wirkt.  
Im Unterwasserland lebt ein Fisch Namens Goldi. Dieser wird gemeinsam 
mit den Kindern durch einen Ruf aufgeweckt. Nun begrüßt Goldi die 
Kinder: „Guten Morgen Kinder, was ist denn hier los, hat jemand 
Geburtstag? Wer ist denn heute das Geburtstagskind?“ Dem Geburtstags 
Kind werden dann Fragen gestellt wie „Wie alt bist du denn geworden?“ 
Daraufhin übergibt Goldi dem Kind seine Geburtstagskrone und gratuliert 
ihm.  
 
Das Geburtstagskind darf den Geburtstagsfisch (aus Papier) in die Mitte legen und 
mit farbigen Perlen schmücken; dabei legt das Kind so viele Perlen auf den Fisch 
wie alt es geworden ist.  
 
Als Nächstes setzt sich das Geburtstagskind wieder in den Kreis. Es darf sich 
aussuchen, wer mit dem Gratulieren beginnt. Die Kinder sagen dem 
Geburtstagskind „Alles Gute zum Geburtstag“ und äußern einen Wunsch. Sie legen 
dann einen Fisch zum Geburtstagsfisch in die Mitte. Dieser repräsentiert den 
Wunsch, den die Kinder dem Geburtstagskind mitgeben. Die Kinder kommen dabei 
der Reihe nach dran und setzen sich wieder auf ihren Platz.  
 
Nun singen wir gemeinsam für das Geburtstagskind: „Heute kann es regnen, stürmen oder schnein.“  
 
Zum Schluss kommt noch ein Gedicht für das Geburtstagskind: 
 
Die vielen kleinen Fische im Meer freuen sich sehr,  
da für dich Geburtstagskind ein neues Lebensjahr beginnt! 
Du bist nun ein Jahr älter wie wunderbar, 
deshalb haben wir alle ein Geschenk für dich, das ist doch klar!  
Einen Wunsch schenken dir alle Leute, denn 4 wirst du heute. 
 
Nun stellen sich die Kinder der Reihe nach zum Händewaschen an und gehen dann zur Brotzeit.  


