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von party-princess 
 
Eine Babyparty will gut organisiert sein. Mit unserer Checkliste 
spart Ihr Euch eine Menge Stress und könnt Euch entspannt 
auf die Party freuen! 
 
2 Monate vor der Babyparty 
 

o Wähle die Location für die Babyparty aus. Wollt ihr zu 
Hause feiern oder lieber in einem Restaurant oder in 
einem angemieteten Raum? 
 

o Lege den Termin für die Babyparty fest. 
 

o Welche Gäste werden zur Babyparty eingeladen? Sind 
auch Männer und Kinder dabei oder nur die 
Freundinnen? 
 

o Budgetplanung. Organisiert und zahlt die Schwangere 
die Babyparty selber oder werden die Kosten auf die 
Freundinnen aufgeteilt? 
 

o „Save the date“ Karte oder Email verschicken, damit 
auch alle an dem Tag Zeit haben. 
 

o Aktivitäten für die Babyparty planen. Falls ihr 
Blumenkränze binden möchtet oder ein 
Verwöhnprogramm für alle Freundinnen, dann solltet ihr 
dies mit dem Anbieter jetzt bereits abstimmen. 
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1 Monat vor der Babyparty 
 
o Welches Farbthema soll die Babyparty haben? Klassisch 

rosa oder hellblau oder ist das Geschlecht des Babys eine 
Überraschung auf der Party? Ganz viel Babyparty Deko 

findet ihr in unserem party-princess Shop �. Diese am 
besten rechtzeitig bestellen unter:  
 
www.party-princess.de/babyparty-deko/ 
 

o Gestaltet zum Farbthema passend die Einladungskarten 
und verschickt diese. Kostenlose Vorlagen für die 
Einladungskarten findet Ihr bei party-princess unter: 
 
 https://www.party-princess.de/blog/babyparty-einladung-zum-ausdrucken/ 

 
o Planung des Essens. Wird das Essen bestellt oder bringt 

jeder etwas mit? Legt die genauen Gerichte fest und teilt 
die Zuständigkeiten ein. Getränke sollten auch schon 
geplant werden. Vielleicht findet Ihr ja ein paar leckere 
Rezepte in unserem party-princess Blog unter: 
 
https://www.party-princess.de/blog/rezepte/ 
 

o Falls ihr eine besondere Babytorte möchtet dann sollte 
diese auch bestellt werden. 
 

o Ist die Organisation der Babyparty das Geschenk oder 
gibt es noch weitere Geschenke für die Schwangere? 
Schenkt jeder etwas oder gibt es ein 
Gemeinschaftsgeschenk? Süße personalisierte 
Babygeschenke findet Ihr übrigens bei baby-and-friends: 
 
https://www.baby-and-friends.com 
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3 Wochen vorher 
 
o reichen die Sitzgelegenheiten für die Party aus oder 

muss man sich Stühle und Tische leihen? 
 

o Spiele oder Bastelaktionen planen und die genötigten 
Dinge dafür kaufen. Für eine  
 

o ggf. Gastgeschenke planen und bestellen 
 

o gibt es genug Geschirr für die Gäste oder muss 
Pappgeschirr für die Babyparty bestellt werden? Süßes 
Pappgeschirr und Tischdeko findet Ihr hier: 
 
https://www.party-princess.de/partygeschirr-tischdeko/ 
 

 
1 Woche vorher 
 
o Wenn die Party zu Hause stattfindet, bringe Deine 

Wohnung auf Vordermann � 
 

o Blumen bestellen 
 

o Gästeliste noch mal durchgehen wie viel Gäste genau 
kommen 
 

o Getränke und haltbare Speisen kaufen 
 

o Noch mal klären, ob alle Essensvorbereitungen laufen 
und genaue Gästezahl durchgeben 
 

o Tischkarten für die Sitzordnung vorbereiten. 
Wunderschöne Tischkarten findet Ihr hier: 
 
https://www.party-princess.de/tischkarten-platzkarten/ 
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1 Tag vor der Babyparty 
 
o Location mit Deko und Blumen dekorieren 

 
o Tische für die Gäste eindecken und mit Konfetti 

dekorieren 
 

o Einen Tisch für Geschenke und eventuelle 
Bastelaktionen bereitstellen 
 

o Frische Zutaten für die Babyparty einkaufen 
 

o Alle Speisen und Kuchen die man vorbereiten kann heute 
schon zubereiten 
 

o Getränke kalt stellen ggf Eiswürfel vorbereiten 
 

o Material und Stifte für Bastelaktion oder Spiele bereit 
stellen 
 

o Gehen noch mal durch ob alles vorbereitet ist und du 
nichts vergessen hast 
 

Am Tag der Babyparty 
 
o restliche Speisen zubereiten 

 
o Torte für Babyparty abholen 

 
o die restliche Deko inclusive Blumen vorbereiten 

 
o Falls Ihr mit Helium gefüllte Ballons verwendet fülle 

diese heute mit Gas 
 

o Den vorbereiteten Tisch mit den Blumen schmücken und 
das Essen und die Getränke bereitstellen 
 

o Nun können die Gäste kommen. 
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Wir wünschen Dir einen ganz wundervollen Tag mit Deinen 
Freundinnen. Sei entspannt und lasse Dich an diesem 
besonderen Tag feiern. 
 
 

 

 
 

Mehr Party Tipps, Rezepte, Bastelanleitungen und 
kostenlose Karten zum Selberdrucken findest Du auf 

unserem Party Blog: 
 

www.party-princess.de/blog/ 


