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Geburtstagsspiel Baby füttern 
 

Dieses lustige Spiel kann sowohl auf einer Geburtstagsfeier oder auch auf jeder anderen Party als 

Belustigung der Anwesenden gespielt werden. 

 

Das brauchen Sie: 

 

Bei der Durchführung dieses Spieles benötigen Sie einen Spielleiter, eine Person, die das Baby 

füttert und helfende Hände.  

Im Vorfeld benötigen Sie ein großes Bettlaken. Schneiden Sie in das Bettlaken Löcher, so dass der 

Kopf und die Hände vom “Baby” hindurchgesteckt werden können. 

Außerdem benötigen Sie: 

1 paar Schuhe (am besten Kinderschuhe) 

1 Lätzchen, 

1 Strampler, 

1 Mützchen, 

1 Waschlappen 

1 Handtuch zum Saubermachen, 

Rasierer und Pinsel, 

Babycreme, 

Zahnbürste, 

Brei oder Joghurt ... und was Ihnen sonst noch so einfällt;-)) 

 

Zum Aufbewahren und Füttern ist ein tiefer Teller sehr hilfreich. Ist alles organisiert, kann mit dem 

Geburtstagsspiel “Baby füttern” begonnen werden. 

 

 

Es geht los: 

 

Das Geburtstagskind steckt nun den Kopf und die Hände durch das Bettlaken. Zwei Helfer spannen 

das Bettlaken, damit auch alles gut gelingt. Das Geburtstagskind wird nun auf eine ganz besonders 

lustige Art und Weise wie ein Baby gefüttert.  

Über die Hände bekommt das Geburtstagskind die kleinen Kinderschuhe und auf den Kopf eine 

lustige Mütze sowie natürlich das Lätzchen um den Hals. Passend zum “Baby füttern” wird eine 

Geschichte vorgelesen, wonach dementsprechend gefüttert, gepflegt, rasiert ... wird. Beispiel der 

Geschichte: 

“Das Baby steht ganz müde auf und reibt sich verschlafen die Augen” (Ehefrau oder Freundin reibt 

dem Geburtstagskind die Augen.) Und da es ein männliches Baby ist, muss es natürlich auch rasiert 

werden!” (Frau rasiert das Baby). 

Das Baby schaut natürlich mehr als ängstlich. Je spezieller der Gesichtsausdruck des 

Geburtstagskindes als Kleinkinddarsteller ist, je mehr Lacher gibt es bei den Gästen. Nachdem der 

Brei komplett verfüttert ist, wird natürlich danach tüchtig mit dem Waschlappen durch das Gesicht 

des Geburtstagskindes gefahren und kräftig mit dem Handtuch nachgetrocknet... 

Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und gestalten dieses Spiel passend zum Geburtstagskind. 

 

Noch mehr Anregungen zu diesem Spiel finden Sie in einem Video auf unserer Seite 
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