
Lustige und bunte 

Karnevalsfeier für zu 

Hause 

 Bild zum anmalen 

Lasst uns an eurer Karnevalsfeier  

teilhaben indem ihr uns Fotos schickt! 

 

 Wie habt ihr euch verkleidet? 
 Habt ihr euch geschminkt? 

 Was habt ihr gespielt? 
 Was habt ihr mit den Sachen aus der 

  Faschingstüte gemacht? 
 

 

 

 

 

Wir freuen uns über Fotos, Briefe, Emails-  

Eure Karnevalsparty hängen wir bei uns im Kindergarten auf und 
heften sie auch in eure Portfolio Ordner ab.  

So können wir doch ein kleines bisschen gemeinsam  

Karneval feiern, auch wenn wir uns gerade nicht treffen können. 

 

 

 

 



Liebe Kinder, liebe Eltern! 

 

Auch wenn unsere Karnevalsfeier  dieses 
Jahr nicht in der Kita stattfinden kann, 
wollen wir den Karneval doch nicht ganz 
ausfallen lassen und uns vor allem die 
Freude und den Spaß nicht nehmen. 

 

Dazu kann euch dieses Heft auf   

spannende Ideen bringen die ihr mit eurer 
Familie zu Hause umsetzen könnt. 

 

Wir wünschen euch eine tolle,  

lustige und bunte  

Karnevalsparty zuhause und hoffen ihr 
habt viel Spaß dabei!  

 

Euer Kita- Team 

Stoptanz: 

Während die Musik läuft tanzen / rennen / bewegen sich die 
Teilnehmer im Raum. Stoppt die Musik versuchen alle Teilnehmer 
so schnell wie möglich bewegungslos zu stehen (stocksteif,  

Muskelanspannung). 

Wer sich zuletzt noch bewegt, wird ausgeschieden und setzt sich 
an die Seite. Dieses wiederholt sich solange bis ein „Gewinner“ 
feststeht. 

 

Ballontreten: 

Jedem Mitspieler bindet man mit einem Faden oder ähnliches  

einen aufgeblasenen Luftballon an das linke Fußgelenk. Zu  

eingespielter Musik sollen die Spieler nun tanzen. Während der 
Tanzbewegung versuchen sie, den Konkurrenten die Ballons zu  

zertreten. Die Spieler, deren Ballons geplatzt sind scheiden aus. 
Sie dürfen auch weitertanzen, jedoch ohne weitere Ballons  

kaputt zu machen. Derjenige, der als Letzter mit einem heilen 
Luftballon übrig bleibt geht als Sieger des Spiels hervor. 

 

 

 

 



Rezept: Kinder Cocktail  

DU BRAUCHST 

1 Flasche/ Tetrapack Kirschsaft 

1 Flasche /Tetrapack Bananensaft  

 Beide Zutaten vermischt ihr in einer großen Kanne 

  und schon seit ihr fertig !      

          *   

Spielideen für die ganze Familie 

Luftballonwalzer: 

Der Luftballon wird zwischen die Bäuche der Paare geklemmt. 
Die Hände dürfen den Luftballon nicht mehr berühren. Am 
Besten ist es, wenn die Teilnehmer beide Hände hinter den 
Rücken nehmen, so ist ein schummeln nahezu ausgeschlossen. 

Es wird Musik angestellt. Die Paare tanzen zur Musik. Dabei 
dürfen sie den Luftballon nicht verlieren. Die Paare, die den 
Luftballon verlieren, mit den Händen berühren oder sich nicht 
bewegen scheiden aus. Es gewinnt das Paar, das am Längsten 
durchtanzt. 

 

Schaumkuss-Wettessen: 

Jeder Mitspieler erhält einen Teller mit einem Schokokuss 
drauf. Alle Hände werden auf dem Rücken verschränkt und auf 
Kommando müssen alle versuchen, ihren Schokokuss so schnell 
wie möglich aufzuessen. Welchem Mitspieler das zuerst gelingt, 
hat das Spiel gewonnen. 

 

Bunte Girlande aus Krepppapier  

Was ihr braucht: 

Schere  

Krepppapier 

 

 

 

Wie es funktioniert: 

 Nehmt eure Rolle Krepppapier und schneidet ein 

Stück des gerollten Papieres ab. 

 Rollt das Papier ab zu einem langen Streifen.  

 Faltet diesen der Länge nach zur Hälfte. 

 Schneidet den gefalteten Streifen jetzt von einer 

Seite her ein. 

 Achtung, nicht durchschneiden! 

 Klappt die Girlande auseinander und dreht sie, nun 

könnt ihr es aufhängen. 

 

Ballons dürfen natürlich als Dekoration auch nicht  

fehlen 



Fingerspiel 

 Da kommen 5 lustige Freunde gelaufen, 

 die sind ein ganz schön bunter Haufen. 

   Alle Finger der rechten Hand „laufen“ herbei. 

 Der Kleinste ist Piraten-Flo,  

 Kinder halten den kleinen Finger hoch. 

 Dem sagen alle gleich „Hallo“. 

    Alle Finger winken. 

 Das ist der Zauberer Träumerlein. 

    Kinder zeigen den Ringfinger. 

 Der murmelt was, da schlafen alle ein. Chr, Chr, Chr. 

    Alle Finger „schlafen“ und machen Schlafgeräusche. 

 Jetzt ist der Indianer dran. 

     Kinder halten den Mittelfinger hoch. 

 Der stimmt ein lautes Indianergeheul an. Huhuhu. 

    Kinder imitieren Indianergeheul mit flacher Hand am Mund. 

 Als Nächstes kommt Prinzessin Hicks. 

    Kinder zeigen den Zeigefinger. 

 Da machen die anderen einen Knicks: 

 Andere Finger beugen sich, der Zeigefinger nicht. 

 Die Zauberfee, die kommt zum Schluss. 

 Kinder halten den Daumen hoch. 

 Und gibt nun jedem einen Kuss. 

 Daumen  berührt Zeigefinger, Kinder machen einen Kuss laut 

Rezept: Piraten Boot 

 

DU BAUCHST: 

Brötchenhälfte 

Kräuterquark / Kräuterfrischkäse 

Käse/ Wurst, Tomate/ Gurke 

Salat, Holzspieße 

 

LOS GEHTES: 

 Bestreiche die Brötchenhälfte mit dem Quark/ Frischkäse 

 Belege sie dann nach belieben mit Wurst/ Käse und Tomate/ 
Gurke und Salat 

 Am Ende bekommt das Boot noch einen Mast mit Segel: 

 Fädle ein großes Salatblatt auf einen Holzspieß und stecke nun 
 das Segel in dein Brötchen Boot.  

 

 



Rezept: Clownsnasen  

 

ZUTATEN 

100 g Butter zimmerwarm 

80 g Puderzucker 

1 P. Vanillezucker 

2 EL Zitronensaft 

150 g Haferflocken 

Lebensmittelfarbe rot 

ZUM WÄLZEN 

Zucker 

Lebensmittelfarbe rot 

ZUBEREITUNG 

Zuerst den roten Zucker zum Wälzen vorbereiten. Dazu Zucker mit 
roter Lebensmittelfarbe verrühren. In eine kleine Schale geben. 

Für die Clownsnasen Butter mit Puderzucker und Vanillezucker  

verrühren. 

Zitronensaft und rote Lebensmittelfarbe unterrühren. 

Zum Schluss die Haferflocken dazugeben und gründlich verrühren. 

Aus der Masse kleine Kugeln formen. Dazu am besten  

Einmalhandschuhe überziehen, denn die Masse färbt und ist klebrig. 

Die Kugeln in dem roten Zucker wälzen und für eine Stunde in den 
Kühlschrank stellen. 

Karnevalslied 

 

Da hat das rote Pferd 

 

Da hat das rote Pferd 

sich einfach umgekehrt 

und hat mit ihrem Schweif die Fliege abgewehrt. 

Die Fliege war nicht dumm, 

sie machte summ, summ, summ 

und flog mit viel Gebrumm ums …  

(andere Farbe z.B. blau, gelb, usw.) Pferd herum. 

        

 

 

          * 

 




