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Hallo liebe Kinder,

einige von euch warten sicher schon lange darauf ihr neues 
Faschingskostüm anzuziehen. Da Karneval doch leider 
wieder ausfällt, findet ihr auf den nächsten Seiten einige 
Ideen wie ihr den Faschingsspaß nach Hause holen könnt! 

Fasching

RegioKIDS

Euch erwarten verschiedene Bastelvorschläge, ein leckeres 
Rezept, eine Deko-Idee und am Ende sogar noch ein kleines 
Spiel.  
Viel Spaß beim Ausprobieren!
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Was ist immer der erste Schritt wenn ein Fest ansteht? 
Ganz genau, es muss erstmal dekoriert werden! 
Wir basteln unsere eigene Papiergirlande aus nur drei Utensilien:
- 6 Stück verschiedenes buntes Papier (DIN A4 oder DIN A5)
-	 Tesafilm	
- Schere
Das Vorgehen ist ganz einfach! 
Zuerst suchst du dir Papier in deinen Lieblingsfarben aus. Dieses 
schneidest du der Länge nach in drei gleich große Teile. Hierzu kannst 
du dir auch gerne Hilfe von einem Erwachsenen holen.
Nun wiederholst du das mit allen 6 Papieren. 

Papiergirlanden

Danach beginnen wir mit dem Zusammenfügen: 
Du nimmst dir zuerst einen Farbstreifen und klebst ihn mit einem 
Stück	Tesafilm	zu	einem	Ring	mit	zusammen.	Jetzt	nimmst	du	einen	
anders farbigen Papierstreifen und fädelst ihn durch den davor 
entstandenen Ring. Dessen Enden klebst du nun wieder zusammen. 
Das wiederholst du jetzt solange bis du kein Papier mehr übrig hast und 
Tada: unsere Girlande ist fertig. 
Zuletzt holst du dir am besten noch einen Erwachsenen und befestigst 
mit ihm zusammen die Girlande an der Decke. 
Natürlich kannst du die Girlanden auch kürzer oder länger machen. 
Ganz wie du möchtest!
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Natürlich gehört zu Fasching auch eine Verkleidung.
Falls du noch keine Hast, gar kein Problem! Wir basteln dir 
noch eine coole Tiermaske! 

Du benötigst:
- 1 Pappteller
- Pinsel
- Schere 
- Acrylfarbe

Der erste Schritt ist, dass du dir Gedanken machst, welches Tier du sein 
möchtest. Ich zeige dir hier wie du eine Löwen-Maske bastelst, aber klar 
kannst du auch jedes beliebige andere Tier anfertigen. 
Der Pappteller wird unsere Tiermaske. Also ist es das Wichtigste, dass 
du zwei Löcher auf Augenhöhe in den Pappteller schneidest, damit du am 
Ende auch durchgucken kannst. Bitte hierfür einen Erwachsenen um Hilfe! 
Nun kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen, je nachdem als was für 
ein Tier du dich verkleiden möchtest.

Tiermasken

Für den Löwen bemalst du zuerst das Innere 
des Tellers gelb. Da der Löwe ja schon Augen hat, 
fehlt nur noch Nase und Mund. Nimm hierfür schwarze Farbe 
und zeichne meiner Vorlage nach.
Der Rand wird deine Mähne, diesen bemalen wir mit orange. 
Jetzt	lassen	wir	die	Farbe	erst	einmal	trocknen.
Damit die Mähne noch richtig echt aussieht, schneidest du nun mit 
einer Schere Schnitte rundherum in den Tellerrand. 
Wenn alles getrocknet ist, sind wir auch schon fertig und du kannst 
anfangen wie ein Löwe zu brüllen!
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Jetzt	wird	es	süß!	Wir	backen	leckere	Amerikaner.
Hierfür benötigst du:
Teig:
- 3 Eier
- 125 Gramm Butter
- 1 Päckchen Vanillinzucker
- 4 Esslöffel kalte Milch
- 1 Päckchen Puddingpulver
- 250 Gramm Mehl
- 3 Teelöffel Backpulver

Guss:
- 120 Gramm Puderzucker
- 3 Esslöffel kalte Milch
- Zwei Spritzer Zitronensaft
- Süßigkeiten deiner Wahl (z.B.: Smarties, Zuckerstreußel)
Kannst du genauso wenig warten zu naschen wie ich? 
Also los geht’s!

Amerikaner

Zuerst schlägst du die Eier, die Butter und das 
Päckchen Vanillinzucker mit einem Rührgerät 
zu einer schaumigen Masse. 
Anschließend gibst du in einer separaten 
Schüssel die kalte Milch zu dem Puddingpulver 
und rührst so lange bis es cremig wird. 
Nun gibst du den Pudding zusammen mit dem Mehl 
und dem Backpulver zu der schaumigen Masse und 
rührst es zu einem festen Teig. 
Danach verteilst du den Teig mit zwei Löffeln auf einem 
Backblech und gibst es anschließend für 20 Minuten bei 
160 Grad in den Backofen. 
Bevor du die Amerikaner verzieren kannst, müssen sie erst noch 
abkühlen. In dieser Zeit kannst du schon einmal den Puderzucker mit 
der kalten Milch und der Zitrone verrühren und deine Süßigkeiten 
bereitstellen. Wenn die Amerikaner nun ausgekühlt sind, bestreichst du 
die glatte Seite mit dem Guss und verteilst deine Süßigkeiten ganz wie 
du möchtest. Guten Appetit!
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Natürlich darf bei einem Faschingszug das Konfetti nicht fehlen! 
Deswegen basteln wir unser eigene Konfettikanone.

Du benötigst:
- 1 Klopapierrolle
- 1 Luftballon
- Klebeband/Washi Tape
- Schere
- Papier in verschiedenen Farben
- Locher/Stanzformen

Wenn du alle Materialien gefunden hast, kann es losgehen!
Als erstes schneidest du das untere Stück der Luftballonöffnung weg. Nun 
stülpst du den Luftballon über die Klopapierrolle. Damit der Luftballon 
jedoch nicht wieder runterrutscht, klebe den Luftballonrand mit dem Kle-
beband fest.  
Das könnte etwas schwierig werden, aber mit Geduld schaffst du das!
Der letzte Schritt sind die Konfettis. Diese werden besonders schön, wenn 
du verschiedene Farben an Papier zum Ausstanzen verwendest.
Falls du keine Stanzformen hast, kannst du auch mit der Schere kleine 
Schnipsel von buntem Papier schneiden. 
Wenn du genug Konfettis hast, kann die Party auch schon losgehen!

Konfettikanone

Ausgabe 2-2022
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Zum Schluss haben wir noch ein lustiges Spiel für dich. 
Wir versuchen Ringe über einen Clown zu werfen!

Für den Clown benötigst du:
- 1 leere Chipsrolle
- 1 Pappteller
- 1 DIN A4 Papier
- 1 schwarzen Stift
- Acrylfarbe
- Pinsel
-	 Kleber/Heißkleber/Tesafilm
Für die Ringe benötigst du: 
- 3 Pappteller
- Acrylfarbe

Lass uns loslegen! 
Wir beginnen mit dem Clown. Du nimmst das Blattpapier hochkant und 
zeichnest mit dem schwarzen Stift ein Clown-Gesicht auf die Mitte des Pa-
pieres. Du kannst dich gerne an meiner Vorlage orientieren.  Anschließend 
malst du dieses mit den Acrylfarben aus. 

Ringwurf-Spiel
Als Nächstes wickelst du das Blattpapier um die Chipsdose 
und klebst es hinten zusammen. 
Damit der Clown jedoch beim Spielen nicht umfällt, 
kleben wir ihn mit der Unterseite auf den Pappteller. Wenn 
du möchtest kannst du diesen vorher auch noch bemalen. 
Fast fertig! Es fehlen nur noch die Ringe. 
Zuerst schneidest du aus allen drei Papptellern das Innere aus. Sei hierbei 
vorsichtig, dass der Rand 
nicht einreist. 
Wenn du das geschafft 
hast, geht es ans Bemalen. 
Du kannst die Ringe mit 
verschiedenen Mustern 
und Farben bemalen. 
Zum Beispiel mit Punk-
ten, Streifen, Herzen oder 
allem was dir einfällt! 

Jetzt	kannst	du	anfangen	zu	spielen!	Versuche	so	viele	Ringe	wie	möglich	
auf den Clown zu werfen! 
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