Hallo liebe Kinder und liebe Eltern,
auch wenn das Wetter uns noch an den Winter erinnert,
wollen wir uns so langsam auf die bunteste und fröhlichste
Zeit des Jahres einstimmen: die Faschingszeit. Dafür
haben wir für euch Gedichte, Fingerspiele, Bastelarbeiten
und natürlich Spiele herausgesucht, die euch auf die
kommende Zeit einstimmen sollen. Im Anhang findet ihr
Vorlagen und Arbeitsblätter passend zum Thema.
Wir hoffen, ihr habt Spaß bei der Umsetzung und beim
Ausprobieren.
Bleibt alle schön gesund!
Das Team vom Kindergarten „Magdalenenstraße“

Kreisspiel: Lustig ist unser Clown
Ein Kind wird als Clown bestimmt und macht die Bewegungen im Kreis. Am Ende
des Reims machen alle Kinder die Bewegungen/Grimassen des Clowns nach. Ein
Kind wird als Clown bestimmt und macht die Bewegungen im Kreis. Am Ende
machen alle Kinder die Bewegungen nach.
Lustig ist unser Clown
(Name des Kindes) heißt unser Clown
Lustig ist er (sie) anzuschau’n
Stolpert er (sie) im Kreis herum,
Dann lacht das ganze Publikum.
Er(sie) hüpft, und er (sie) lacht
Das wird nun nachgemacht!

Bewegungsspiel: Ich bin ein lustiger Clown
Ein Erwachsener liest die Geschichte vor und die Kinder machen die passenden
Bewegungen dazu.
Ich bin ein lustiger Clown und heiße Fridolin,
und springe fröhlich auf meinem Trampolin.
Ich schaukle hin und her,
denn das fällt mir überhaupt nicht schwer.
Ich kann hüpfen auf und nieder,
und schüttle meine Arme immer wieder. Ich kann springen kreuz und quer,
und auch im Kreis umher.
Ich stolpere über meine Beine,
und spaziere auf einer Leine.
Doch am liebsten fall ich um,
dann lacht und klatscht das Publikum!

Bastelarbeit: Becher- Clown
Das benötigen Sie:
•
•
•
•
•
•

Styropor- oder Pappbecher
Roter Pompon
Grünes, schwarzes, orangefarbenes, rotes und blaues
Bastelpapier
Schwarzer Filzstift
Schere
Klebstoff

Das ist zu tun:
Schneiden Sie einen 8 cm breiten Streifen aus grünem Bastelpapier (oder aus
Bastelpapier in einer anderen Farbe) aus.
Schneiden Sie den Streifen an einer Seite mehrmals bis ca. 1 cm vor dem Rand ein.
Schneiden Sie den Papierstreifen in zwei Hälften und falten Sie die Teile zusammen.
Kleben Sie die beiden Clownshaar-Teile auf den Becherrand. Lassen Sie den
Klebstoff trocknen.
Malen Sie zwei Kreise auf schwarzes Bastelpapier und schneiden Sie sie aus.
Kleben Sie die Augen und die rote Pompon-Nase auf den Becher. Malen Sie mit
einem schwarzen Filzstift einen Clownsmund auf.
Zeichnen Sie eine Fliegenform auf rotes Bastelpapier (oder auf Bastelpapier in einer
anderen Farbe) und schneiden Sie sie aus. Verzieren Sie die Fliege.
Füllen Sie die Clown-Becher mit Süßigkeiten und verwenden Sie sie für eine
Faschings- oder Geburtstagsparty.

Kreativangebot: Clownsgesicht
Das benötigen Sie:
•
•
•
•

Knete
Druckvorlage für den Clown (s. Anhang)
Klarsichthülle
Optional: Große Wackelaugen

Das ist zu tun:
Drucken Sie die Clown-Vorlage aus und stecken Sie das Clown-Bild in eine
Klarsichthülle. Legen Sie es zusammen mit Knete und großen Wackelaugen in die
Spielecke der Kinder.

Nun können die Kinder den Clown „schminken“ und verzieren

Und für alle, die keine Knete zu Hause haben…
Rezept für Knete
Das benötigen Sie: (große Menge)

•
•
•
•

1 kg Mehl
350 gr Salz
3-5 EL Zitronensäure oder Weinsteinsäure (macht die Knete geschmeidiger
und länger haltbar)
15 EL Öl
750 - 1.000 ml kochendes Wasser
Lebensmittelfarbe
Plastikhandschuhe

•
•

Geben Sie das Mehl in eine Schüssel
Geben Sie dann das Salz in die Schüssel→ beides gut vermischen

•

Geben Sie das Öl in die trockene Mischung

•
•
•

•
•
•

•
•

Geben Sie die Zitronensäure in die Mischung
Geben Sie das kochende Wasser in die Mischung und rühren Sie es sofort mit
einem Mixer oder einer Kelle in den Teig.
Rühren Sie, bis ein geschmeidiger Teig entsteht, der sich von den Wänden
der Schüssel löst.

Machen Sie auf der Arbeitsplatte weiter und formen Sie aus der Teigmasse
vier Kugeln
Drücken Sie mit dem Daumen eine tiefe Kuhle in jede Kugel

•

Geben Sie etwas Lebensmittelfarbe in jedes Loch

•

Ziehen Sie sich Plastikhandschuhe an und kneten Sie die Knete gründlich
durch, um sie einzufärben
Machen Sie das über einem abgedeckten Tisch, da es leicht Flecken geben
kann
Bewahren Sie die Knete in einer Plastikdose oder Plastiktüte an einem kühlen
Platz auf

•
•

TIPP! Wenn die Knete brüchig wird, geben Sie einfach ein paar Tropfen Wasser oder
Öl zum Knetklumpen und kneten Sie ihn gründlich durch. Die Knete wird dann wieder
wunderbar geschmeidig.

Gedicht: Fasching
Im Februar ist Faschingszeit.
Verkleidet sieht man alle Leut´.
Auch wir wollen feiern, ist ja klar,
mit einer ganzen Freundesschar.
Und hast du Lust, so komm auch du
Vielleicht als Frosch oder als Gnu?

Bastelarbeit: Konfetti- Fensterbild

•
•
•
•
•

eine Tüte Konfetti
Klebestifte (für Kinder U3 geeignet)
Schere
Tonpapier in bunten Farben
weißes Backpapier

Und so einfach geht das:
1. Bevor die Kinder loslegen können, zeichnen wir auf das Tonpapier zwei
ineinanderliegende Kreise vor und schneiden einen Ring aus.
2. Die Ringe kleben wir nun auf das Backpapier und schneiden das
überstehende Papier ab.
3. Jetzt können wir die Fensterbilder dekorieren. Dafür bestreichen die Kinder
das Pergament mit dem Klebestift und kleben dann das Konfetti auf. Hier ist
Geduld gefragt. Denn die Papierschnipsel kleben auch an Fingern und
Händen gut. Ein Konfetti nach dem anderen findet seinen Platz.
4. Und am Ende sind die bunten Fensterbilder für eure Faschingsdekoration
fertig zum Aufhängen.

Bastelarbeit: Zauberbild

Ihr braucht:
•
•
•

Papier in verschiedenen Farben (in unserem Beispiel einen Keilrahmen)
Frischhaltefolie
kräftige Farben (Fingerfarben etwas verdünnt, oder Acrylfarben)

So geht’s:
Ihr tupft, oder tropft die Farbe auf das Papier, gebt die Folie (größer als der
Untergrund) darüber und klappt die Folie nach hinten. Evtl. auch mit einem
Kreppband auf der Rückseite befestigen, damit sie nicht so leicht wegrutschen
kann.
Und schon kann es losgehen.
Die Kinder streichen mit den Fingern, oder der flachen Hand über die Farbe und
lassen zauberhafte Bilder entstehen.
Wenn sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, wird die Folie vorsichtig abgezogen
und das Bild zum Trocknen gelegt.

Musikexperiment: Die klingende Ballonschnur
Ihr braucht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Luftballon pro Person
1 Schere, 1 Trichter
1 Päckchen Reis
1 Päckchen Vogelsand
1 Päckchen Leinsamen
1 Päckchen Erbsen
1 kleines Glöckchen
1 Esslöffel
1 Rolle Paketschnur

So geht’s:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Je nach Alter pusten die Eltern oder die Kinder die Ballons zur Hälfte auf (Luft
anschließend entweichen lassen)
Trichter wird in die Ballonöffnung gesteckt
Kinder füllen durch den Trichter nach Wahl einen Löffel Reis, Sand, Erbsen,
Leinsamen in den Ballon
Das Glöckchen stecken sie vorsichtig durch die Ballonöffnung
Anschließend alle Ballons bis zur Hälfte aufpusten und das Ende verknoten

Mit der Schere ein Stück Paketschnur abschneiden
Sollte so lang sein dass sie zwischen zwei Elementen (z. Bsp. Schrank und
Regal) aufgehängt werden kann
Knotet die Ballons in einem Abstand von 30cm zueinander an die Schnur
Die fertige Ballonschnur nun durch den Raum spannen (so, dass Kinder heran
kommen)
Experimentiert nun gemeinsam wie die Luftballons klingen, wie man
verschiedene Töne erklingen lassen kann
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