Ihre Gartenparty: Checkliste
Wann muss ich was besorgen? Was kann ich vorbereiten, damit ich
am Tag der Party möglichst nicht in Stress gerate? Unsere Checkliste
hilft Ihnen bei der Planung.
4 Wochen vorher
• Machen Sie sich Gedanken, wie groß Ihre Gartenparty ausfallen soll und
erstellen Sie wenn nötig eine Gästeliste. Bei einer größeren Party bietet
sich eine Rundmail an alle Gäste an. Ist die Runde kleiner, reicht auch der
Griff zum Telefon. Geben Sie den Gästen etwa eine Woche Zeit, deﬁnitiv zuoder abzusagen.
Tipp: Denken Sie bei der Gästeliste auch an die Nachbarn! Damit schlagen Sie
gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie lernen einander besser kennen und
vermeiden Beschwerden wegen Essensgerüchen oder zu lauter Musik.
3 Wochen vorher
• Falls sich noch nicht alle Gäste zurückgemeldet haben, haken Sie nach.
• Sie haben eine größere Partyrunde? Dann fragen Sie bei einigen Gästen
nach, ob Sie kleine Hilfsarbeiten erledigen können, z.B. am Grill aushelfen,
Getränke ausschenken oder sich am Abend um die Musik kümmern.
2 Wochen vorher
• Planen Sie das Essen und überlegen Sie sich, was Sie zubereiten wollen.
Informieren Sie sich über Allergien oder Unverträglichkeiten der Gäste und
beziehen Sie das in Ihre Planung mit ein.
• Planen Sie die Party-Ausstattung und achten Sie darauf, genügend Sitzgelegenheiten, Decken, Geschirr und Besteck am Tag der Party bereitzuhalten. Ggﬂs. einkaufen.
• Machen Sie sich Gedanken, wie Sie dekorieren möchten und kaufen Sie
wenn nötig ein.
• Nichts ist am Party-Abend ungemütlicher, als hektisch durch die CD-Sammlung zu suchen. Planen Sie bereits jetzt die Musik und suchen Sie im Laufe
der nächsten Tage die CDs heraus oder bespielen Sie den Laptop.
1 Woche vorher
• Tätigen Sie schon die ersten Lebensmittel-Einkäufe und besorgen Sie die
Getränke sowie nicht verderbliche Lebensmittel. Sollten Sie größere Mengen an Fleisch, Fisch oder Brot (z.B. Baguettes) für die Party benötigen,
bestellen Sie dies beim Metzger bzw. Bäcker vor.

2 Tage vorher
• Kaufen Sie die restlichen Lebensmittel für die Party ein.
• Bringen Sie Ihr Haus auf Vordermann 1 Tag vorher
• Bereiten Sie die ersten Speisen vor, die sich im Kühlschrank bis zum nächsten Tag
halten, wie z. B. Panna-Cotta-Nachtisch, Braten oder Salatsoßen. Stellen Sie außerdem
schon die Getränke kühl.
• Beginnen Sie mit dem Dekorieren. Wenn Ihnen jetzt auffällt, dass etwas fehlt oder noch
nicht passt, dann können Sie relativ stressfrei aktiv werden.
• Falls Sie für die Party noch größere Gegenstände um- oder aufstellen müssen, dann
machen Sie das am besten heute. Stellen Sie auch schon den Buffet-Tisch an der gewünschten Stelle auf.
• Überlegen Sie sich, was Sie anziehen wollen und machen Sie eine kleine Modenschau
– damit Sie am Party-Tag nur noch ins Outﬁt schlüpfen und sich wohlfühlen!
• Schaffen Sie Platz in der Garderobe und legen Sie in Bad und WC ausreichend Seife,
Handtücher und Toilettenpapier bereit (einige Extra-Rollen hinzustellen).
Am Party-Tag
• Bereiten Sie die letzten Speisen zu und holen Sie ggﬂs. die Lebensmittel von Metzger
oder Bäcker ab.
• Leeren Sie Mülleimer und Spülmaschine, damit schmutziges Geschirr ohne großes
Räumen gleich darin verschwinden kann
• Machen Sie die letzten Dekorationen.
• Stellen Sie genügend Geschirr, Besteck und Servietten z. B. in Gläsern auf dem Buffet-Tisch bereit.
30 Minuten vorher
• Schneiden Sie schon mal die Baguettes o.ä. auf und geben Sie die Scheiben in ein
Brotkörbchen.
• Stellen Sie die Speisen auf dem Buffet-Tisch auf, am besten noch mit Alufolie abgedeckt.
• Geben Sie für den Aperitif schon mal Essenzen wie Campari oder Minze in die Gläser.
Dann müssen Sie nur noch mit Sekt auffüllen!

