
Einladung

Einladung
Liebe(r) ......................

ich feiere meinen Geburtstag!

Wann:    .................................

Wo:        .................................

Uhrzeit: ..................................

Du bist ganz herzlich dazu eingeladen.
Bitte gib mir Bescheid, ob du kommen kannst.

Ich freue mich auf dich!

Dein(e) .............................

Liebe(r) ......................

ich feiere meinen Geburtstag!

Wann:    .................................

Wo:        .................................

Uhrzeit: ..................................

Du bist ganz herzlich dazu eingeladen.
Bitte gib mir Bescheid, ob du kommen kannst.

Ich freue mich auf dich!

Dein(e) .............................

Einladungskarten
Drucke dir die Vorlagen aus und schneide sie entlang der gestrichelten Linie aus. 
Dann kannst du sie an alle deine Partygäste verschicken.

          ©
 2009 KIDDINX Studios

Lass dir beim Basteln von einem Erwachsenen helfen, vor allem im Umgang mit der Schere.
© 2010 KIDDINX Studios GmbH, Berlin
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