Ideen zum Fasching
Liebe Kinder, liebe Eltern,
wir haben Euch diese Woche einige Ideen zum Thema Fasching für die
kindergartenfreie Zeit zusammengestellt:
Die Anregungen und Kopiervorlagen stellen wir ebenso auf der Homepage:
www.se-remstaltor.de in der Rubrik Kindergarten - Kindergarten Interaktiv zu
Verfügung.
Aktuelle Videos und die Ideen (Kopiervorlagen) finden Sie unter diesem Link:
https://se-remstaltor.de/kindergaerten/kindergarten-interaktiv

Ältere Videos finden Sie auch auf der Homepage unter der Rubrik „Digitales“.
Dort klicken Sie auf se_remstaltor auf Youtube.
Über diesen Link gelangen Sie direkt dort hin: se_remstaltor - YouTube
Viel Spaß dabei

?!

Wir wünschen allen weiterhin viel Kraft, Durchhaltevermögen und Gesundheit.

Geisterstunde – kindgerecht massieren mit
kleinen Geschichten

Spielidee:
Eine Person erzählt die Geschichte. Der massierende Person führt
die grau geschriebenen Bewegungen auf dem Rücken des Partners durch.
Auf dem Dachboden eines Schlosses (Rücken des liegenden Kindes) treffen sich heute
einige Gespenster. Wollen wir doch mal nachschauen, was sie heute so erleben.
Es ist ganz still im Schloss. Man hört nur den Wind, wie er leise durch die Fenster
weht.

pusten über den Rücken
Noch ist alles ganz ruhig im Schloss. Bis die alte Turmuhr 12-mal schlägt.
Mitternacht! Geisterstunde!

12 x mit der Hand auf den Rücken klopfen
Die Gespenster wachen auf und kommen aus allen Ecken des Schlosses auf dem
Dachboden zusammen.

mit dem Finger viele Linien von jeder möglichen Stelle des Rückend zur Mitte des
Rückens ziehen
Heute ist Geburtstagszeit! Das Gespenst Kunigunde wird 333 Jahre alt!

3 3en auf den Rücken malen
Es wird getanzt und gelacht.

wilde Linien mit dem Finger über den Rücken ziehen
Die Gespenster drehen sich wild im Kreis, bis ihnen ganz schwindelig wird. Sie
fangen an zu torkeln, laufen Schlangenlinien und fallen schließlich um.

Kreise zeichnen, diese auflösen zu einer Schlangenlinie, Schlangenlinie mit sanftem
Druck der ganzen Hand beenden.

Kunigunde bekommt sogar einen Geburtstagskuchen, mit vielen Kerzen.

großen Kreis auf den Rücken malen, viele Punkte in den Kreis setzen
Sie pustet die Kerzen aus

über den Rücken pusten
Dann zerteilt sie den Kuchen mit einem Messer so, dass alle ihre Freunde etwas
abgekommen.

mit der Handkante den Kucken zerschneiden
Die Zeit vergeht viel zu schnell. Plötzlich schlägt die alte Turmuhr einmal und die
Geisterstunde ist vorbei.

1x mit der Hand auf den Rücken klopfen
Die Gespenster verstecken sich wieder in allen Ecken des Schlosses.

vom Mittelpunkt des Rückens viele gerade Striche zum Rand des Rückens ziehen
Der Wind weht leise durch das Fenster, als wäre nichts geschehen.

über den Rücken pusten

Quelle: Kindgerecht massieren mit kleinen Geschichten - Die Geisterstunde (kita-turnen.de)

Süsse Schokokuss-Kasper
Nicht nur zum Fasching (Karneval) im Kindergarten sind die Schaumkuss-Kasper
ein süßes Rezept. Auch außerhalb von Karneval sind sie ein lustiges Essen
Sie sind zwar sehr süß, aber wir finden ab und zu darf das auch mal sein

Zutaten:
•

Schokoküsse

•

Waffelhörnchen

•

Mini-Butterkekse

•

Gebäckschmuck

•

Schokolade zum Schmelzen

•

Zuckeraugen

Zubereitung:
Die süßen Zwerge könnt ihr ohne viel Aufwand schnell herstellen: nehmt euch pro
Kasper einen Schokokuss und schneidet ihm in Mundhöhe einen Schlitz. Dort steckt
ihr einen kleinen Minikeks hinein.
Schmelzt etwas Schokolade im Wasserbad und befestigt dann den Gebäckschmuck
eurer Wahl als Nase am Schokokuss.
Die Augen könnt ihr entweder aus Marzipan und Schokotröpfchen selber basteln
oder ihr greift auf fertigen Gebäckschmuck zurück. Wie auch immer ihr euch
entscheidet - befestigt werden die Augen auch wieder mit einem Klecks
geschmolzener Schokolade.
Nun verteilt ihr noch etwas heiße Schokolade auf der Stirn und klebt ein paar
Zuckerperlen an.
Taucht die Waffelhörnchen in die Schokolade und klebt sie als Hut an. Wenn ihr
möchtet, könnt ihr mit der restlichen Schokolade auch noch die Spitzen der
Waffelhörnchen verzieren.

Quelle: Rezept für Fasching im Kindergarten: Schokokusszwerge (familienkost.de)

Gespenstergirlande basteln
Eine dekorative Girlande aus Gespenstern, die ihr selber basteln könnt.
Und so wird die Girlande gemacht…

Material:
Fotokarton egal in welcher Farbe
Ein schwarzer und roter Stift
evtl. Rouge
evtl. ein Wattestäbchen zum Auftragen

Bastelanleitung:
Übertragt die Schablonen (siehe PDF
Gespenstergirlande Schablone) auf das
entsprechende Bastelpapier:
Schneidet die einzelnen Gespenster aus. Am
unteren Arm des Gespenstes wird für die
Hand entlang der aufgemalten Linie das
Papier ein Stück weit eingeschnitten.
Malt den Gespenstern mit Stiften die Gesichter auf.
Es sieht schön aus, wenn ihr mit Rouge (zum Schminken der Wangen) mit Hilfe
eines Wattestäbchens den Gespenstern rote Backen aufmalt.
Ein Tipp: Es sieht witziger aus, wenn die Gespenster unterschiedliche Gesichter bzw.
Fratzen haben.
Befestigt die einzelnen Gespenster an den Händen miteinander.
Fertig ist die Gespenstergirlande.

Quelle: Gespenstergirlande basteln - Kinderspiele-Welt.de (kinderspiele-welt.de)

Faschingsgirlande basteln
Schnell noch etwas Dekoration für den Fasching basteln. Unsere Faschingsdekoration
Kindergarten ist sogar mit den Kleinen schnell gebastelt.

Material:
•

bunte Papierstreifen (Breite etwa 5 cm)

•

Klebstoff
Für die Faschingsgirlande benötigst Du bunte
Papierstreifen. Diese kann man zurechtschneiden
oder fertig kaufen. Wir haben Reste von buntem
Papier verwendet und diese zurechtgeschnitten.
Die Länge der Papierstreifen ist eigentlich egal.
Je kleiner die Kinder sind, desto länger sollten
die Streifen sein. Es lässt sich etwas einfacher
arbeiten.
Der erste Papierstreifen wird zu einem Kreis
gebogen und die Enden miteinander verklebt
(muss es mal schnell gehen eignet sich der Tacker
für deine gute Verbindung der Enden).
Der zweite Papierstreifen wird nun durch den
Kreis gefädelt. Anschließend auch diesen Streifen
zum Kreis biegen und die Enden verkleben. Beide
Kreise sind nun miteinander verbunden.

Dieser Vorgang wird nun solange wiederholt, bis
die Faschingsgirlande die richtige Länge hat und
aufgehängt werden kann.

Malen nach Zahlen

Quelle: Ausmalbilder Malen nach Zahlen für Kinder. Drucken Sie 100 neue Bilder (raskrasil.com)

Malen nach Zahlen

Quelle: (416) Pinterest

Ausmalbilder

Ausmalbilder

Ausmalbild zu den Bibelentdeckern

Quelle: https://sermons4kids.com/baptism_jesus_wph_colorpg.htm

Bastelangebot zu den Bibelentdeckern
Material:
•

Vorlage Taube

•

Weißes Papier

•

Schere

•

Stift

•

Faden zum Aufhängen

Anleitung:
Schneide die Vorlage mit der Taube aus. Dann nimm ein weißes Papier quer und
falte es zu einem Fächer. Das sind die Flügel der Taube. Um die Flügel in den
Taubenkörper einzuschieben, wird die Bastelvorlage an der gestrichelten Linie
eingeschnitten. Male die Augen und den Schnabel mit einem Stift auf. Wenn du
möchtest, kannst du die Taube an einen Faden hängen und sie fliegen lassen.
Viel Spaß!

Quelle: Kirche mit Kindern: Aktuell (kirche-mihttps://www.kirche-mit-kindern.de/information/aktuell/tkindern.de)

Lösungen

Quelle: Kostenlose Vorlagen Unterschiede finden Fehler suchen (kinder-malvorlagen.com)

Quelle: Kinder Rätsel zum Thema Einhorn (kinder-malvorlagen.com)

