
Kalenderwoche 7: 
 

In dieser Woche gibt es drei besondere Tage, weißt du wie sie heißen?   

Genau, ROSENMONTAG, FASCHINGSDIENST und ASCHERMITTWOCH. Montag und 

Dienstag sind die letzten Tage der Faschingszeit und am Mittwoch beginnt die 

Fastenzeit, die am Ostersonntag endet.  

Tipp 1: 

Eine Faschingsparty zu Hause 

Das brauchst du:  

Musik z.B. DONIKKL-KINDERLIEDER,  

 Fliegerlied, Polonaise, Cowboy & Indianer, Atemlos, Ententanz, 

 einfach deine Lieblingslieder 

Musikgerät 

Leckere Getränke (selbstgemachte Zitronenlimonade) 

Krapfen und Brezen vom Bäcker 

Konfetti, Luftschlangen, Luftballons, Zeitung (oder großes Papier) 

  

So wird’s gemacht: 

Schmücke dein Wohnzimmer mit Luftschlangen, Konfetti und Luftballons und schiebe so 

gut es geht Tische und Stühle zur Seite. Du kannst dir auf dem Tisch ein leckeres 

Buffett bereitstellen. Natürlich darf die Verkleidung der Partygäste nicht fehlen. 

Jetzt noch die Musik an machen und los geht die Party.  

 

Hier noch einige Spiele: 

Musik – Stopp 

Beweg dich zur Musik, deine Mama stoppt immer wieder unerwartet die Musik und jedes 

Mal, wenn es still wird erstarrst du in der Bewegung. Wenn ihr mehrere seid, kannst du 

das Spiel mit Ausscheiden spielen. 

 

Luftballontanz 

Versuche den Luftballon so lange wie möglich in der Luft zu halten. Er darf den Boden 

niemals berühren. Alle Partygäste helfen zusammen. 

 

Jeweils zwei Personen bilden zusammen ein Paar und stellen sich gegenüber. Die Paare 

bekommen jeweils einen Luftballon, den sie zwischen sich einklemmen müssen. Mit 

welchem Körperteil das geschieht, wird vorher festgelegt (z.B. Bauch, Stirn, Po). Wenn 

die Musik läuft, beginnen alle Paare zu tanzen. Das Paar, das am längsten den Ballon 

eingeklemmt hat gewinnt. 

 

Zeitungs -Tanz 

Breite eine Zeitung auf dem Boden für jeden Mitspieler aus. Nun wird die Musik 

angestellt und jeder muss auf seiner Zeitung tanzen. Dabei darf nicht über den Rand 

herausgetreten werden, wem das passiert, der scheidet aus. Nach einer kurzen Weile 

wird die Musik gestoppt und die Zeitung einmal in der Mitte gefaltet. Je kleiner die 



Fläche, desto schwieriger wird’s. Das Ganze wird so oft gemacht, bis am Ende ein Sieger 

feststeht.  

 

Noch mehr Spiele findest du unter  

http://www.kinderspiele-welt.de/fasching/faschingsspiele.html 

 

Tipp 2: 

Faschingstanz  

 

https://musikiathek.de/faschingslieder-fuer-kinder-mit-diesen-liedern-machst-du-

deinen-kindern-zu-karneval-eine-freude/ 

 

Ententanz: 

https://youtu.be/sjrji-9CfJc 

 

Piratentanz: 

https://youtu.be/0sSy_UqWtsY 

 

Flummilied: 

https://youtu.be/pKf2A4E8mZA 

 

 

Tipp 3: 

Malen mit Plusterfarben 

Dazu brauchst du: 

Weißen Bastelkleber (1Teil) 

Rasierschaum (4 Teile) 

Lebensmittelfarben 

 

So wird’s gemacht: 

Stelle den Kleber und den Rasierschaum über Nacht in den Kühlschrank. Mische den 

Rasierschaum 4 zu 1 Teile mit dem Bastelkleber. Nun teile die Masse in verschiedene 

Schälchen auf und rühre die Lebensmittelfarbe ein, sodass du viele bunte Farben hast. 

Jetz kannst du mit einem Pinsel malen. Es entsteht ein Bild mit 3D Effekt. Anschließend 

muss es 24 Stunden trocknen. 
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