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Geburtstagsfeier im Elfenland - Ein Geburtstagsspiel

Die Spielregeln für dieses Spiel sowie viele weitere Ideen für einen Einhorngeburtstag findet Ihr 
hier: 

Geburtstagsfeier im Elfenland

Heute ist ein besonderer Tag im Elfenland. Denn heute feiert die kleine Elfe Filly ihren 6. 
Geburtstag und veranstaltet für ihre Freunde eine großes Fest.

Alle hat sie eingeladen: den Elfenjungen Yoku, den Zwerg Grimbli, die Fee Lela und die Einhörner 
Abendstern und Morgenrot.

Die Freunde machten sich heute schon früh auf den Weg zum Tulpenhaus von Filly.  Alle hatten ein
buntes Geschenk dabei. Aber das schönste Paket hatten die Einhörner/Abendstern und Morgenrot.

Es war ganz in silbernes Glitzerpapier gewickelt und hatte eine große grüne Schleife. Daran 
baumelte eine selbstgebatelte Geburtstagskarte auf der die Einhörner/die beiden mit einem 
Hufabdruck unterschrieben hatten. 

Nachdem sie den Brausefluss üerquert hatten und an der verzauberten Weide rechts abbogen, 
kamen sie endlich bei Filly Zuhause an. Aufgeregt und laut schnatternd klingelte Abendstern, das 
Einhorn an Fillys Tür.

Fillys Mama, eine große runde Elfe mit grünen Haaren und Radischcenohrringen, öffnete ihnen und
nahm sie mit ins Wohnzimmer. Als sie es betraten bekamen sie alle große Augen und sagten "Ah!" 
und "Oh!". Denn vor ihnen stand ein wunderschön gedeckter Tisch, mit vielen bunten Luftballons 
und Schokolade. In der Mitte stand eine riesige Torte aus einem Meer aus Sahne und Marzipan.

Ganz hinten, am Ende des Tisches, saß die kleine Elfe Filly auf einem geschmückten Stuhl und mit 
einer Blumenkrone auf dem Kopf. Sofort stürzten alle Gäste auf sie zu. Als erste erreichte sie das 
Einhorn Morgenrot.

Stolz überreichte sie ihr das Geschenk. Danach kamen der Zwerg Grimbli und der Elfenjunge 
Yoku. Filly bedankte sich artig bei allen und gab dem Einhorn Abendrot sogar ein Küsschen auf die
Wange. Der wurde vor Aufregung ganz rot.

Dann rief Filly ihren Freunde zu: "So, jetzt lasst uns tanzen, feiern und fröhliche Spiele spielen!" 
Fillys Mama schaltete die Musik an und die Elfenlandbewohner starteten einen fröhlichen 
Luftballontanz. Grimbli der Zwerg tantze mit Fillys Mama. Das sah sehr lustig aus, da Grimbli viel 
kleiner war, als Fillys Mama. Azußerdem sprangen ihre Radieschenohrringe beim Tanzen lustig hin
und her.

Die beiden Einhörner tanzten zusammen. Sie stellten sich auf die Hinterbeine und klemmten den 
Luftballon zwischen ihre Popos. So versuchten sie möglichst elegant zu tanzen, ohne das der Ballon



zu Boden fällt. Das war aber nicht so einfach. Nach 2 Minuten viel er ihnen hinunter und die 
Einhörner/die beiden machten eine Tanzpause.

Am besten konnten Yoku und Lela mit dem Luftballon tanzen. Sie hielten ihn 6 Minuten lang 
zwischen ihren Köpfen, während sie Buggie tanzten. 

Danach spielten sie Stuhltanz. Grimbli musste zuerst ausscheiden. Auch Yoku, Lela und 
Morgenstern, das Einhorn, fanden bald keinen Platz mehr.

Also tantzten nur noch das Einhorn Abendrot und Filly um den letzten Stuhl. Sie waren ganz 
aufgeregt und horchten genau, wann Fillys Mama die Musik wohl ausschaltete. 

Nah fünf Runden um den Stuhl, als das Einhorn Morgenstern schon ganz schwindelig war, 
verstummte plkötzlich die Musik und Filly und Morgenstern stürmten auf den Stuhl zu. Filly 
erreichte ihn vor dem Einhorn und setzte sich darauf. Morgenstern musste stark bremsen, um nicht 
gegen sie zu laufen. Als er ganz aus der Puste zum Stehen kam, gratulierte er Filly natürlich zu 
ihrem Sieg. Denn Filly ist ja seine Freundin und deshalb war er auch gar nicht traurig. Außerdem 
wusste das Einhorn, dass er dafür beim Wettessen viel besser war. 

Sie spielten noch viele schöne Spiele und gewannen tolle Preise, aßen gemeinsam die Torte auf und
lachten und sangen bis es später Abend war und alle Geburtstagsgäste nach hause ins Bett mussten. 

Als Mama Einhorn kam, lagen Morgenstern und Abendrot schon schlafend aiuf dem 
Wohnzimmerteppich und träumten von ihrem eigenen Einhorngeburtstag.


