
YENZ
VKZ-Jugendseite / Telefon: 07042-91949 / E-Mail: yenz@vkz.de

F
e

b
r

u
a

r
2
0
2
1

Schon seit gut einem Jahr beherrscht das  Corona-Vi-
rus weltweit unseren Alltag. Aber unsere Geburtstage 
lassen wir uns davon nicht länger verderben! Selbst 
im Lockdown kann dieser Tag superlustig, wunder-
schön und unvergesslich werden. Wie? Das hat unsere 
YENZ-Redakteurin Alicia Eckhardt recherchiert:

T ipp 6:  Spieleabend 
oder Escape-Room
„Ein Spieleabend mit Freunden muss dieses Jahr an 
meinem Geburtstag ausfallen…“ So ein Quatsch! 
Auch während einer Videotelefonat-Geburtstagspar-
ty könnt ihr einen tollen Spieleabend veranstalten! 
Stadt-Land-Fluss, Scharade, Ich hab‘ noch nie… und 
Blackstories sind Klassiker, die für Spielspaß und gute Stimmung sorgen und auch über das 
Internet möglich sind! Noch aufregender ist der Besuch eines virtuellen Escape-Rooms. Von 
verschiedenen Orten und Computern aus ist es möglich, gemeinsam mit allen Freunden Rätsel 
zu lösen, um schließlich aus einem Online-Escape-Room zu entkommen.

➤ Na, neugierig? Virtuelle Escape-Rooms sind zum Beispiel bei enigmania.de oder 
escape-online.de zu finden und kosten für alle zusammen zwischen 10 und 30 Euro.

T ipp 1 :  Deko muss sein!
„Der Besuch von Freunden und Großeltern bleibt 
wohl aus; da werde ich dieses Jahr an meinem Ge-
burtstag nicht schmücken…“ HALT! Auch wenn im 
Moment alles anders ist, sollte keinesfalls auf die Ge-
burtstagsdekoration verzichtet werden. Denn nur so 
kann Partystimmung aufkommen… Also nichts wie 
ran an bunte Luftballons, Konfetti, Luftschlangen, 
Kerzen, Lampions und Girlanden! Dekoriert überall 
da im Haus, wo es euch Freude bereitet, denn beson-
ders in diesen komplizierten Zeiten solltet ihr euren 
Ehrentag in vollen Zügen genießen.

➤ Tolle Partydeko gibt es bei depot.de, 
pittsballoon.de oder party.de

trotz
Corona!

T ipp 2:  Wel lness zu Hause
Ihr würdet euren Geburtstag am liebsten in einem 
Whirlpool feiern und euch mit einem Cocktail in der 
Hand in die warmen Fluten sinken lassen, während 
leise exotische Musik erklingt? In Coronazeiten ist es 
leider nicht möglich, eine Therme zu besuchen, aber 
dafür könnt ihr euren eigenen Whirlpool bei euch 
zu Hause entstehen lassen: Verzaubert euer Bade-
zimmer in eure ganz persönliche Wellness-Oase! Ihr 
benötigt hierfür lediglich eine Badewanne, warmes 
Wasser, euer Lieblingsschaumbad, Musik von eurem 
Handy und einen selbstgemachten, eisgekühlten 
Cocktail. „Ipanema“ oder „Piña Colada“ könnt ihr 
ganz einfach selbst machen, mit oder ohne Alkohol. 

➤ Rezepte gibt es bei koch-mit.de 
oder cocktails.de

T ipp 3:  Ab ins Grüne
Wenn das Wetter schön ist, solltet ihr unbedingt an 
eurem Geburtstag einen ausgiebigen Spaziergang 
unternehmen. Am besten, ihr erkundet einen Ort, 
an dem ihr noch nicht so häufig gewesen seid. Egal 
ob Wald, Wiesen, Felder oder Seen: Neue Wege in 
der Natur entdecken und ausprobieren, während die 
Sonne scheint und die Vögel zwitschern, ist ein Ge-
nuss. Dabei könnt ihr ja auch per Telefon Glückwün-
sche entgegennehmen…

T ipp 4: Video-Party im Strandhaus
Den Geburtstag im Schlabber-Look verbringen, da 
sowieso keine Gäste kommen? Ergreift die Chan-
ce, euch an eurem Geburtstag mal wieder so rich-
tig hübsch zu machen. Haltet Make-up, Nagellack, 
Schmuck und Abendkleid bereit und freut euch an 
eurem Geburtstags-Glamouroutfit! Noch mehr Spaß 
macht ein toller Look natürlich bei einer Fete. War-
um dann also nicht eine ausgiebige Videokonferenz 
mit allen Freunden und Verwandten veranstalten 
und Party feiern bis zum Morgengrauen? Auch wenn 

man sich zurzeit nicht persönlich treffen kann, ist eine Videokonferenz-Geburtstagsparty 
wirklich lustig. So können euch Freunde von jedem Ort der Welt aus „virtuell besuchen“ und 
euch an eurem Ehrentag nahe sein. Schlagt euren Freunden doch vor, sich ebenfalls glamou-
rös aufzuhübschen…

➤ Unter wonder.me könnt Ihr Eure Freunde in ein virtuelles Strandhaus oder eine 
andere coole Location einladen und einen gemeinsamen Video-Chat einrichten…

T ipp 8:  Schokoladen-Verkostung
Ihr habt Lust auf noch mehr Leckereien und zugleich auf eine coole 
Geburtstags-Veranstaltung? Bei einer Online-Schokoladenverkos-
tung erhaltet ihr zahlreiche Informationen rund um das Thema 
Schokolade und lernt mit Experten, die Qualität von Schokolade zu 
beurteilen. Und es kommt noch besser: Bevor es bei euch zu Hause 
mit dem Online-Seminar losgeht, erhaltet ihr ein Paket mit 15 ver-
schiedenen Schokoladensorten, Rohbohnen einer Kakaofrucht und 
genauen Informationen zum Ablauf der Verkostung! Wer kann da 
dem schokoladigen Vergnügen noch widerstehen?

➤ Hinweise zur virtuellen Schokoladenverkostung könnt ihr 
bei miomente.de entdecken. Der Preis beläuft sich circa auf 
30 bis 50 Euro.

T ipp 9:  F i lmabend
Die Kinos bleiben weiterhin geschlossen, und am Geburtstag daheim alleine einen Film schau-
en findet ihr irgendwie doof… da muss eine Lösung her! Ein Filmeabend mit Freunden ist 
tatsächlich trotz Corona möglich – in digitaler Form. Einigt euch mit euren Freunden auf 
einen Film. Macht es euch dann zu Hause gemütlich und seht euch alle gleichzeitig den Film 
an. Im Hintergrund lasst ihr einfach eine Videokonferenz laufen. So müsst ihr während des 
Films nicht auf witzige Kommentare verzichten und habt das Gefühl, mit euren Freunden 
zusammen auf dem Sofa zu sitzen!

➤ Bei Streamingdiensten wie Disney+ oder Netflix machen es die Funktionen 
„Groupwatch“ beziehungsweise „Teleparty“ oder „StreamParty“ sogar möglich, 
direkt Filme zeitgleich mit Freunden anzusehen und gemeinsam zu kommentieren. 
Diese Erweiterungen sind teilweise beim Abo der Streamingdienste mit dabei, oder 
sie können (zumeist kostenlos) heruntergeladen werden.

T ipp 7:  Hätt ‘  ich Dich heut erwartet
Ein Geburtstag ohne Kuchen ist wie eine Woche ohne Wochenen-
de, oder? Wie wäre es mit einer virtuellen Back-Party mit den Liebs-
ten? Als Vorbereitung könnt ihr ein paar Tage vorher ein Rezept 
und eine Zutatenliste für einen leckeren Kuchen an alle Freunde, 
die ihr zu dem Event „einladet“, schicken. Startet dann einfach ein 
Videotelefonat und los geht der gemeinsame Backspaß! Alle ba-
cken gleichzeitig bei sich zu Hause den Kuchen, und durch das ge-
meinsame Rezept fühlt es sich so an, als wären alle vereint. Natür-
lich wird das süße Meisterwerk nach dem Backen auch zusammen 
per Videotelefonie verkostet! Eine gute Idee ist es auch, vorab eine 
selbstgemachte „Backmischung“ im Glas für jeden Gast zu erstellen 
und (corona-angemessen) auszuteilen… das macht Spaß, sieht toll aus und so ist zudem si-
chergestellt, dass jeder auch wirklich alle Zutaten für die virtuelle Back-Party beisammenhat! 

➤ Inspirationen hierfür gibt es bei: habe-ich-selbstgemacht.de

Ihr mögt es lieber herzhaft? Kein Problem! Auch Pizza kann man per Videotelefonie prima 
gemeinsam backen und genießen. Ein Vorteil: Bei der Auswahl des Belags kann jeder wählen, 
was ihm am besten schmeckt, ohne dass es zu Diskussionen kommt…

T ipp 5:  Let the music play!
Alle Gäste sitzen erwartungsvoll vor dem Computer, 
doch die Videokonferenz-Geburtstagsparty kommt 
einfach nicht in Schwung? Musik muss her! Erstellt 
mit euren Gästen im Voraus eine Playlist (zum Bei-
spiel bei YouTube oder Spotify), die ihr dann gleich-
zeitig, jeder bei sich zu Hause, abspielt. So können 
dann alle zeitgleich zu denselben Liedern tanzen 
und feiern! Oder jeder, der mag, holt sich ein Instru-
ment und trägt Geburtstagsständchen vor. Natürlich 
geht das auch als „Orchester“ zusammen, was sich 
durch zeitversetzte Töne in ein fröhliches Durchein-
ander verwandeln könnte. Egal, wenn’s von Herzen 
kommt…

T ipp 10:  Überraschungs-Moment
Vielleicht steht der Geburtstag eures besten Freundes bevor? Wenn 
ihr noch planlos seid, was ihr schenken, beziehungsweise wie ihr 
den Geburtstag trotz Lockdown in einen ganz besonderen Tag ver-
wandeln könnt, dann kommt hier ein Vorschlag: Einigt euch mit 
anderen Kumpels darauf, am Geburtstagsmorgen vor der Tür des 
„Geburtstaghabenden“ Überraschungen zu hinterlassen (natürlich 
corona-adäquat nacheinander  ). Das können Blumen, selbstge-
machte Deko, Luftballons, kleine Geschenke oder eine Piñata sein. 
Eine kreative Idee ist „ein Glas voll Geburtstagsparty-Feeling“. Da-
für füllt ihr ein leeres Marmeladenglas mit einem Muffin, Konfetti, 
Luftschlangen, Stickern, kleinen Kerzen, einer Mini-Lichterkette ... 
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Das Glas könnt ihr dann noch mit Bändern und 
einem selbst gestalteten Etikett dekorieren und ebenfalls vor der Haustür platzieren. Beim 
Öffnen der Tür wird sich das Geburtstagskind über die vielen Überraschungen bestimmt riesig 
freuen!Pi
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