Liebe Kinder, liebe Eltern!
Bereits die 46. Und vorläufig letzte Ausgabe unserer Kinderseite ist da.
Wir hoffen es waren einige interessante Seiten für euch dabei.
Auch diesmal haben wir wieder einige lustige Beschäftigungen für die restliche
Faschingszeit zusammengesucht. Viel Spaß bei den Durchführungen.
Für das Kindergartenteam, Maria Gößler
Faschingsrätsel:

Spaßgedicht:

Fingerspiel:
So geht das Fingerspiel zu Karneval
Alle meine Fingerlein
wollen heut verkleidet sein,
(Alle Finger einer Hand bewegen)
denn sie feiern Karneval,
mit viel Spaß und Bonbonknall.
(Bei „Bonbonknall“ in die Hände klatschen)
Der erste ist ein Feuerwehrmann,
(Den Daumen zeigen)
der jedes Feuer löschen kann.
Der zweite ist ein lustiger Clown,
(Den Zeigefinger zeigen)
du kannst vor Lachen auf die Schenkel hau’n.
(Mit beiden Händen wie beim Lachen auf die Oberschenkel schlagen)
Der dritte ist ein gemeiner Pirat,
(Den Mittelfinger hochhalten)
fährt auf dem Schiff in schneller Fahrt.
(Eine Hand hin und her bewegen)
Der vierte ist ein Schmetterling,
(Den Ringfinger zeigen)
ein kleines, niedliches, fliegendes Ding.
(Flugbewegungen mit den Armen machen)
Der fünfte ist eine kleine Fee,
(Den kleinen Finger zeigen)
und trinkt gerne Honigtee.
(So tun, als ob man trinkt)
Alle diese Fingerlein
(Alle Finger bewegen sich)
wollen heute fröhlich sein.
(Hände hinauf und hinunter bewegen)
Tanzen rauf und tanzen runter,
(Wie oben)
sind ganz lustig und ganz munter,
(Hände im Kreis drehen)
tanzen hin und tanzen her,
tanzen fällt ihnen nicht schwer.
(Hände hin und her bewegen)
Drehen sich herum im Kreis,
singen laut und gar nicht leis.
(Lauter und leiser sprechen)
Doch dann ist die Feier aus,
(Betrübtes Gesicht machen)
müde gehen sie nach Haus.
(Mit den Händen ein Dach zeigen)
Legen sich ins Bett hinein
(Schnarchgeräusche)
und schlafen dann auch ganz schnell ein.

Kreatives Gestalten:

Kreatives Gestalten:

Faschingsmasken Basteln für Kinder
Materialien
An sich haben sie für einfache Faschingsmasken alles bereits daheim – Pappteller sind
natürlich das Wichtigste. Den Rest können Sie improvisieren oder ganz schnell in jedem
Bastelladen kaufen. Lassen Sie Ihrer Kreativität einfach freien Lauf!
Sie benötigen:













Pappteller (Durchmesser von 23 cm)
Bastelkleber, Heißleim
Schere
Zirkel
Gummiband, Lochzange oder stabile Strohhalme (je nach Halterung)
Acrylfarben und Pinsel
Tonpapier und Bastelkarton
Pfeifenreiniger
Filzstifte
Bleistift
eventuell eine Bastelvorlage
Filzbommeln, Watte, Glitzer, Federn etc.

Anleitung
Zuschneiden
Der Pappteller muss zu Beginn erst einmal in Form gebracht werden. Die Form des
Tieres oder des Monsters muss allein schon durch den zurechtgeschnitten Pappteller
erkennbar sein. Der Fuchs hat seitlich einen kleinen Bart. Wir haben den Teller nicht
ganz halbiert. Danach schneiden links und rechts kleinen Einkerbungen und Rundungen
ein.
Anschließend zeichnen Sie mit einem Zirkel zwei Kreise auf die Tellerfläche. Die Kreise
haben einen Durchmesser von 2 cm bis 2,5 cm – perfekt, um hindurchsehen zu können.
Schneiden Sie die Kreise anschließend sauber mit einer kleinen Bastelschere aus.

Jetzt benötigt die Maske noch weitere Elemente, wie Ohren, Nasen, weitere Augen oder
auch eine Mähne. Diese Elemente zeichnen Sie mit Bleistift auf dem Rest des Papptellers
vor oder Sie verwenden einen weiteren Teller. Schneiden Sie die Elemente aus.

.

Sie können zusätzliche Elemente natürlich auch aus Tonkarton oder Buntpapier
zurechtschneiden. Das ist ganz Ihnen überlassen.
TIPP: DIE RUNDUNGEN DES PAPPTELLERS KANN MAN GUT FÜR DIE RUNDUNGEN DER
OHREN NUTZEN. PLATZIEREN SIE DIE VORGEZEICHNETEN OHREN ALSO SO AUF DEM
TELLERRAND, DASS SIE DIE WÖLBUNG MIT EINARBEITEN.
Aufkleben
Jetzt werden alle Elemente an die Maske geklebt. Dafür verwenden Sie am besten
Heißkleber. Mit herkömmlichem Bastelkleber klappt das auch ganz gut, da müssen Sie
nur etwas länger warten, bis er trocken ist.

.WICHTIG: HABEN SIE ELEMENTE AUS TONPAPIER VORBEREITET, WERDEN DIESE JETZT

NOCH NICHT AN DER MASKE BEFESTIGT, SONDERN ERST NACH DEM BEMALEN.

Bemalen
Nun geht es ans Bemalen. Mit Acrylfarben sorgen Sie für einen deckenden Anstrich.
Überlegen Sie sich zuvor, welche Parts der Maske mit welcher Farbe versehen werden
sollen. Der Fuchs hat weiße Wangen und eine spitz zulaufende Nase. Diesen Part malen
Sie orange, sowie auch die Ohren. Dabei verlaufen die Trennlinien durch die Augen, hin
zur Mitte, bis nach unten zur Kante.

Für größere Flächen verwenden Sie einen breiten Pinsel und für feine, kleine Linien
natürlich einen Dünneren. Lassen Sie die Farbe gut durchtrocknen, bevor Sie mit den
Details fortfahren. Diese können nun auf der getrockneten Acrylfarbe mit Filzstiften
aufgemalt werden. Beim Fuchs sind das Nase und das Innere der Ohren – diese malen
Sie einfach mit einem schwarzen Filzer auf.
Halterung anbringen
Es gibt zwei Möglichkeiten für eine Halterung der Faschingsmaske. Wir stellen Ihnen nun
Beide vor.
Strohhalm als Griff
Der Griff ist sehr praktisch und macht eine Menge Spaß, denn mit diesem können Sie die
Faschingsmaske schnell auf- und absetzen. Der Strohhalm wird auf der Rückseite der
Maske mit einem großen Klecks Heißkleber befestigt. Wichtig ist dabei: der Griff muss
natürlich auf der richtigen Seite angebracht werden – für Rechtshänder rechts und für
Linkshänder links.

HINWEIS: STROHHALME AUS PLASTIK SCHMELZEN UND SCHRUMPELN EIN DURCH DEN
HEIßEN KLEBER. DAS IST NICHT WEITER SCHLIMM, LASSEN SIE DEN LEIM EINFACH LANG
GENUG TROCKNEN, BIS SIE DIE MASKE WIEDER ANHEBEN KÖNNEN.
Gummiband
Die zweite Variante ist das klassische Gummiband. Dafür lochen Sie links und rechts der Maske
zwei kleine Löcher mit der Lochzange in die Pappe. Anschließend schneiden Sie ein ausreichend
langes Stück Gummiband ab und verknoten es an den Löcher.

TIPP: PROBIEREN SIE DIE LÄNGE DES BANDES VOR DEM ZUSAMMENKNOTEN EINMAL
UM DEN KOPF AUS, DAMIT DIE FASCHINGSMASKE SPÄTER NICHT ZU LOCKER ODER FEST
SITZT.
Gestaltungsideen
Wir zeigen Ihnen nun ein paar Ideen für Kindermasken aus Papptellern:
Wie wäre es zum Beispiel mit einem lustigen Monster, mit großen Zähnen und viele
Augen? Ein Einhorn darf natürlich auch nicht fehlen – mit Glitzer und Strassteinen wird
es auf jeden Fall zu einem echten Hingucker.

Fuchs und Hase sind auch schnell gebastelt. Die Beiden gehören auf jeden Fall zusammen auf
eine Party!
Oder mögen sie lieber exotische Tiere? Dann haben wir den Panda und den Affen für Sie. Sehen
Sie, so schnell kann man seinen Kindern ein Faschingskostüm organisieren.

Geschichte:

Geschichte:
Die Reise ins Schlaraffenland
Text von Heinrich Pohle (frei nacherzählt von Rebecca Zehner) Zeichenphotoapparatphotos von
Heinrich Pohle
Eines schönen Tages (das heißt, eigentlich war es gar kein besonders schöner Tag, eher grau und
dunkel, wie Tage eben oft sind) kam mein bester Freund Igel zu mir und sagte: Hallo Sule, ich habe
einen tollen Plan! Es ist immer so regnerisch und kalt bei uns. Immer müssen wir schwer arbeiten für
wenig Geld und können kaum etwas Gutes zu Essen dafür kaufen. Aber jetzt habe ich endlich die
Lösung für unsere Probleme. Ich habe gerade meinen Opa besucht und der erzählte mir eine
Geschichte. Nicht irgendeine Geschichte. Nein. Eine wahre Geschichte! Er erzählte mir die Geschichte
vom Schlaraffenland. Das Schlaraffenland ist ein Land, in dem immer die Sonne scheint und in dem
Flüsse aus Milch und Honig fließen. Dort fliegen gebratene Enten umher und die besten Würstchen
wachsen einfach so vom Baum. Dort gibt es kein Arbeiten und kein Schuften. Man hat niemals Hunger
und das Beste ist: Man wird niemals alt! Ich muss sagen, der Igel ist zwar mein bester Freund, aber er
hatte auch schon immer eine blühende Phantasie. Mir fiel es offen gestanden ziemlich schwer, ihm zu
glauben. Doch dann, zu meiner großen Überraschung, zog er einen kleinen, zerknitterten Zettel aus
seiner Hosentasche und rief: Mein Opa gab mir diese Karte als Wegweiser, damit auch wir das
Schlaraffenland finden können! Na, und da wir mit unserem Leben doch so unzufrieden waren,
überlegten wir nicht lange, packten etwas Brot und Wasser in unsere Rucksäcke und machten uns auf
den Weg. Wir wanderten schon etwa drei Tage immer in Richtung Süden, als plötzlich, wie auf der
Karte eingezeichnet, ein kleiner Wald mit etwa zehn Bäumen auftauchte. Diese Bäume wuchsen so
versetzt, dass sie einen riesengroßen Pfeil in Richtung Osten bildeten.
Diesem Pfeil folgten wir und nach einigen Bergen und Tälern sahen wir in der Ferne eine sehr hohe und
lange Mauer. Man konnte kein Ende dieser Mauer erblicken. Ich fragte Igel, ob er sich vorstellen könne,
was dahinter wäre. Er antwortete nur freudestrahlend: Ach, habe ich dir gar nicht davon erzählt? Das
ist doch die Mauer aus Grießbrei. Durch die müssen wir uns erst durchessen, wenn wir ins
Schlaraffenland gelangen wollen. Oh nein, dachte ich, ausgerechnet Grießbrei! Den mag doch gar nicht
essen. Da wurde mir nämlich früher schon immer schlecht, wenn ich ihn zum Mittagessen bekam. Doch
dann kam mir eine Idee. Ich erklärte Igel, der sich schon riesig auf den Grießbreischmaus freute: Du
frisst dich durch die Mauer und ich krieche einfach blitzschnell hinter dir her.
Gesagt, getan. Kurz bevor wir ans Werk gingen, machte ich noch schnell ein Foto mit meinem neuen
Zeichenfotoapparat vom ganzen Geschehen. Dann ging das Abenteuer los. Die Grießbreimauer war so
dick, dass sogar Igel ganz schön schnaufen musste, um das Zeug runterzuschlucken. Ich beneidete ihn
nicht. Doch plötzlich sahen wir einen kleinen Lichtschimmer. Er wurde größer und größer und
schwupps......befanden wir uns schon auf einer riesigen grünen Wiese im schönsten Sonnenschein. Wir
trauten unseren Augen nicht. Da kam doch tatsächlich ein ganzes gebratenes Schwein auf uns
zugelaufen. Messer und Gabel steckten schon im Rücken. Wir mussten uns nur noch das beste Stück
abschneiden. Die Menschen lebten in Lebkuchenhäusern, die sie natürlich auch gelegentlich
anknabberten. Ihre Zäune bestanden ausschließlich aus gebratenen Würstchen. Wenn sie die Fenster
öffneten, kam ihnen gleich mindestens ein gebratenes Hähnchen in den Mund geflogen. Alle Flüsse, die
durch das Land flossen, konnte man trinken. Aber sie bestanden natürlich nicht aus Wasser, wie man
vielleicht denken könnte. Es floss nur Milch mit Honig, wie Igels Großvater es erzählt hatte. An den
Bäumen wuchsen alle Leckereien, die man sich vorstellen konnte. Es schien wirklich an nichts zu
mangeln. Alle Leute, die wir sahen, waren entweder mit essen, trinken oder schlafen beschäftigt.
Keiner war in Hektik oder hatte gar schlechte Laune. Ein Mann, der auf der Wiese lag, drehte sich zu
uns um und sagte im Halbschlaf: Herzlich willkommen im Schlaraffenland. Da ihr sicherlich nie wieder
weg wollt, solltet ihr euch beim König anmelden. Er lebt dort hinten in dem großen Schloss. Die ganzen
leckeren Sachen verführten uns natürlich und wir schlugen uns erstmal so richtig die Bäuche voll, bis

wir so satt waren, dass wir mitten auf der Wiese einschliefen. Nach dem kleinen Mittagsschlaf machten
wir uns auf den Weg zum König, um uns vorzustellen und um darum zu bitten, für immer bleiben zu
dürfen. Als wir sein Schloss betraten, konnten wir kaum glauben, was wir sahen.
Da lag der König doch tatsächlich auf einer dicken, majestätischen Matratze, über ihm ein ganzes Fass
Wein befestigt, aus welchem unaufhörlich Wein in seinen Mund tropfte. Um ihn herum waren die
besten Speisen aufgetischt. Er brauchte nur die Arme auszustrecken. Wir erschraken ganz schön, als
wir sahen, wie dick der König war. Er konnte sich nämlich kaum noch in unsere Richtung drehen, um
uns zu begrüßen. Er schien unsere Gedanken zu erraten, denn er lachte und sagte: Keine Sorge. Ich
springe morgen früh in den Jungbrunnen und dann bin ich wieder jung, schlank und schön. Ihr seid neu
in meinem Reich, nicht wahr? Ihr könnt bleiben, so lange ihr wollt. Lasst es euch so richtig gut gehen.
Dann schloss er wieder die Augen, denn schon diese paar Worte hatten ihn mächtig angestrengt. Wir
aber machten uns auf die Suche nach dem Brunnen, der angeblich alle Menschen wieder jung und
schön machen sollte. Und tatsächlich: Mitten im Schlossgarten fanden wir einen großen
Springbrunnen. An einer Seite stiegen lauter alte und bucklige Leute ins Wasser, die sich kaum noch auf
den Beinen halten konnten. Sie planschten ein bisschen herum, ließen sich das Zauberwasser auf den
Kopf regnen und kamen schließlich jung und gesund an der anderen Seite des Brunnens wieder heraus.
Praktischerweise standen genau am Ausstieg zwei Bäume, an denen die schönsten neuen Kleider
wuchsen, die man sich nur vorstellen kann. So konnten sich die verjüngten Menschen gleich völlig neu
einkleiden, wenn sie aus dem Brunnen gestiegen waren. Es schien wirklich das perfekte Land zu sein,
dieses Schlaraffenland. Ich konnte mir eigentlich nichts vorstellen, was mir hier fehlen könnte. Doch
nach all den Erlebnissen und Leckereien wurde ich plötzlich etwas schlapp und müde und hielt
Ausschau nach meinem Lieblingsgetränk: Kaffee. Aber wo ich auch suchte, ich konnte keinen KaffeeFluss entdecken. So fragte ich ein paar Bewohner, doch die schauten nur verständnislos und sagten:
Nein, also Kaffee gibt es hier im Schlaraffenland keinen. Sie schienen ihn nicht zu vermissen. Auch Igel
sagte, er könne ganz gut ohne Kaffee auskommen. Aber als ich mir vorstellte, für immer ohne Kaffee
leben zu müssen, wurde mir ganz mulmig. Zu Hause trank ich schließlich bestimmt zehn Tassen am Tag.
Nein, wenn es keinen Kaffee gibt, will ich aber nicht hier bleiben, beschloss ich und verabschiedete
mich von Igel. Wir versprachen, uns regelmäßig zu besuchen und drückten uns zum Abschied ganz fest.
Dann machte ich mich wieder auf den Heimweg, in der Hoffnung, zu Hause eine liebe Seele zu finden,
die mir einen richtig schönen, starken Kaffee kochte. Kurz vor dem Ortseingangsschild meines
Heimatdorfes traf ich dann auch wirklich die liebste Seele, die es gibt. Sie heißt Inge und fragte mich
direkt: Du siehst aus, als könntest Du einen guten Kaffee gebrauchen. Komm mit, ich koche Dir einen.
Das ließ ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Nachdem sie mir den besten Kaffee der Welt gekocht
hatte, fragte ich sie, ob sie nicht meine Frau werden und für immer mit mir zusammen bleiben wolle.
Und in diesem Moment war ich sehr froh, nicht im Schlaraffenland geblieben zu sein

Montessorispiel:
Einsteckdose mit Steckblumen

Faschings Sudoku:

