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Fachberatung für ev.-luth. Kindertageseinrichtungen für die  
Kirchenkreise Buxtehude und Stade 



Liebe Kinder und Eltern, 

 

ich, der kleine Zauberer,  

habe zusammen mit den 

Mitarbeiter*innen aus den Kitas 

einige Ideen zum Thema Fasching für 

euch zusammengetragen. 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren !!! 

 

 

Experimentieren 
 

So könnt ihr Regenbogen-Badesalz selber machen 
 

Um Badesalz selbst zu machen, 

braucht ihr: 

 Totes-Meer-Salz (aus der Drogerie) 

 ätherisches Duftöl nach Belieben 

 Lebensmittelfarben eurer Wahl 

 Schraubgläser 

 flache Teller 

 

So wird das Badesalz gemacht: 

1: Messt ab, wie viel Salz in euer Schraubglas passt. Nehmt dann etwa ein 

Viertel davon raus und gebt es in eine Schüssel. Fügt ein, zwei Tropfen 

Lebensmittelfarbe und Duftöl hinzu und vermengt alles. 

 

2: Nehmt das nächste Viertel Salz aus dem Glas und verfahrt wie oben 

beschrieben – nur nehmt ihr jetzt eine andere Farbe. Macht das Ganze noch 

zweimal, bis ihr vier Teile unterschiedlich gefärbtes Salz habt. 

 

3: Verteilt das Salz zum Trocknen auf flache Teller und habt Geduld: Es 

dauert, bis das Salz nicht mehr feucht ist. Füllt es dann schichtweise zurück 

ins Schraubglas – fertig ist das selbst gemachte Regenbogen-Badesalz! 

 

 



Experiment „Laufendes Wasser“ 
 

Materialien: 

 drei Gläser 

 Fingerfarbe in gelb, blau und rot 

 Wasser 

 Taschentücher 

 

 
 

Für dieses Experiment braucht ihr ein paar Gläschen, die ihr mit gefärbtem 

Wasser füllt, und ein paar Taschentücher. Die Taschentücher 2 mal längs 

falten und zwischen zwei Gläschen legen, so dass beide Enden im Wasser 

sind. Das bunte Wasser fängt an “hochzulaufen”, zwei Farben treffen sich 

in der Mitte und mischen sich. 

 

 

      

https://i0.wp.com/mamakreativ.com/wp-content/uploads/2017/02/Experimente-mit-Farben-f%C3%BCr-Kinder.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/mamakreativ.com/wp-content/uploads/2017/02/Experimente-mit-Farben-f%C3%BCr-Kinder.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/mamakreativ.com/wp-content/uploads/2017/02/IMG_4361.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/mamakreativ.com/wp-content/uploads/2017/02/IMG_4361.jpg?ssl=1


Kreativität 
 

Wimpel Ketten basteln 
 

Materialen: 

 A4 Papier farbig 8-10 Blatt 

 Schnur 

 Kleber 

 

So geht’s: 

Faltet das Papier zweimal mit der farbigen Seite nach außen und teilt das 

Papier dann in der Länge. 

      
Ermittelt die Mitte der schmalen Seite, markiert euch die Stelle und 

schneidet dann von den oberen Ecken zur Mitte, so dass sich ein Dreieck 

ergibt. 

 

Wenn ihr das Papier wieder aufklappt, habt ihr eine Raute. In den Knick legt 

ihr nun die Schnur, bestreicht die Innenseiten des Papiers mit Klebestift und 

faltet das Papier aufeinander. Tata! Schon ist der erste Wimpel fertig. 

Wiederholt das Ganze mit allen Blättern und bastelt so viele Wimpel, wie ihr 

braucht. 

      

https://www.amazon.de/gp/product/B000OZL1M2/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B000OZL1M2&linkCode=as2&tag=hanimglu-21
http://amzn.to/2jiByYa
https://www.amazon.de/gp/product/B000OZL1M2/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B000OZL1M2&linkCode=as2&tag=hanimglu-21


Wenn Ihr mögt, könnt Ihr die Wimpel noch mit Eurem Namen oder ähnlichem 

verzieren. Und dann als Deko für die Faschingsfeier nutzen oder einfach so 

aufhängen. 

 

 

Masken basteln 
 

Materialien: 

 Masken-Bastelvorlage  

 bunte Pappe 

 Glitzersteine, Glitzer, Krepppapier o.ä. zum Verzieren 

 bunte Pfeifenputzer / Hut- Gummi 

 Schere 

 Kleber 

 

Anleitung: 

Zuerst werden die Masken auf die Pappe gemalt und ausgeschnitten. Nun 

könnt ihr die Masken mit den Materialien verzieren und gestalten. Danach 

werden die Pfeifenputzer verwendet, um die Maske am Kopf zu befestigen 

(beispielsweise wie Brillenbügel). Alternativ kann man auch ein Hut-Gummi 

verwenden. 

 

 
 



 
 

 

Faschingshandpuppen 
 

Material: 

Butterbrottüten, Klebe, Stifte, Schere, verschiedenes Bastelmaterial wie 

z.B. Wackelaugen, bunte Pappe, Federn, Moosgummi ..... alles was ihr so 

findet 

 



So nun bereite deinen Platz so vor, dass du eine Unterlage zum Kleben hast, 

und gestalte deine eigene Faschingshandpuppe. So wie sie dir gefällt!!! 

 

 
 

 
 

 

Sockenoktopus  
Habt ihr ein paar alte Socken über? Prima! Wir zeigen euch, wie ihr sie in 

lustige Kraken verwandelt - zum Spielen und Kuscheln 

 

Zum Basteln der Sockenkraken braucht ihr:  

 Socke 

 Faden 

 Füllwolle 

 Filzstoff 

 Schere 

 Klebstoff 



Und so wird gebastelt: 

 

1: Stopft Füllwolle oder Watte in die 

Spitze der Socke – so viel, bis ihr vorn 

einen festen Ball erhaltet. 

 

 

 

 

 

2: Schnürt die Socke unterhalb der 

Füllung mit einem Stück Faden zusammen 

und befestigt ihn mit einem Doppelknoten. 

Fertig ist der Oktopuskopf! 

 

 

 

 

3: Schneidet den offenen Teil der Socke in 

8 etwa 1,5 cm breite Streifen. Zieht jeden 

Streifen einmal kräftig in die Länge, dann 

rollt er sich ein. 

 

 

 

 

4: Für die Augen schneidet ihr kleine 

Kreise aus dem Filzstoff aus und klebst sie 

am Oktopuskopf fest. Wenn ihr mögt, könnt 

ihr eurem Kraken noch Saugnäpfe 

verpassen. 

 

 



Malen nach Zahlen 
 

Seht Euch die Bilder genau an. Malt das jeweilige Feld nach den 

vorgegebenen Zahlen in der entsprechenden Farbe an (beispielsweise 1 in 

Rot). 

 



Fensterdekoration Pinguine 🐧 
 

Materialien: 

 schwarzes Tonpapier 

 oranges Tonpapier 

 Wackelaugen oder weißes Papier 

 runde, weiße Wattepads 

 

 
 

Und so werden diese Pinguine aus Handabdrücken gebastelt 

1: Zeichnet eure Handumrisse auf das schwarze Tonpapier und schneidet 

sie aus. Macht oben eine kleine Rundung, wo die Hand in den Arm übergeht. 

Die Hand wird auf den Kopf gestellt. 

 

2: Ein Wattepad in der Mitte der Handfläche ist der weiße Bauch des 

Pinguins und wird draufgeklebt, aber so, dass oberhalb noch Platz für Augen 

und Schnabel ist. 

 

3: Aus dem orangen Papier wird der Schnabel. Für die Augen nehmt ihr 

Wackelaugen oder schneidet weiße Kreise auf, auf die Ihr mit schwarzem 

Stift die Pupillen malt. 

 



Rezepte 
 

Süße Schokokuss Zwerge 
 

Zutaten:  

 Schokoküsse 

 Waffelhörnchen 

 Mini-Butterkekse 

 Gebäckschmuck 

 Schokolade zum Schmelzen 

 Zuckeraugen 

 

So bereitest du die Schokokuss-Zwerge zu: 

Nehmt euch pro Zwerg einen Schokokuss und schneidet ihm in Mundhöhe 

einen Schlitz. Dort steckt ihr einen kleinen „Mini Butterkeks“ 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 Schokoladen Tröpfchen 

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. 

 



Pizzabären 
 

Zutaten: 

für 10 Stück 

 10 große Scheiben Toastbrot 

 etwa 100ml Tomatensugo oder Ketchup 

 1 Kugel Mozzarella 

 schwarze Oliven 

 

 

 
 

 

So werden die Pizzabrötchen gebacken: 

1: Heizt den Backofen auf 180 Grad vor. Schneidet unterdessen eine 

Bärenkopf- Schablone zurecht, die in etwa die Breite und Höhe des 

Toastbrots hat. 

Schneidet mithilfe der Schablone die Bärenköpfe aus den Toastbrotscheiben 

und legt sie auf ein gefettetes oder mit Backpapier ausgelegtes Blech. 

 

2: Bestreicht die Toastbrotscheiben dünn mit der Tomatensoße und bestreut 

diese dann mit Käse. Ab in den Backofen damit - für etwa acht Minuten. 

 

3: Ist der Reibekäse verlaufen, holt ihr die Bären aus dem Ofen. Legt nun je 

eine Scheibe Mozzarella auf die Toasts - die Bärenschnauzen. Verziert sie 

außerdem mit je drei Olivenhälften - Augen und Stupsnasen. 

Zwei Olivenstreifen ergeben Münder. Noch einmal für ein bis zwei Minuten 

in den Ofen damit. Fertig! 



 
Quelle: https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/491-rtkl-rezept-pizzabaeren 

 

Guten Appetit!! 

 

https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/491-rtkl-rezept-pizzabaeren


Spiele 
 

Fasching Wurfspiel aus Papptellern 
 

Materialien: 

 Pappteller 

 1 leere Küchenrolle 

 Schere 

 Kleber 

 Farben.  

 

 
 

An einem Ende der Küchenrolle mehrere ca. 4 cm lange Einschnitte machen. 

Die Streifen nach oben biegen, mit Kleber bestreichen und in der Mitte 

einer Papptellers aufkleben. 

 

      
 

Von den restlichen Papptellern die Mitte ausschneiden und die Ringe nach 

Wunsch bemalen. 

 

So wird gespielt: 

Die Kinder sollen versuchen die Ringe über die Küchenrolle zu werfen. 



Als Variante kann man den Abstand immer weiter vergrößern oder 

abwechselnd werfen und schaun, wer wie oft die Ringe über die Küchenrolle 

treffen kann. 

 

      
 

 

Farben sortieren mit Wäscheklammern 
 

Ihr braucht: 

 Farbkarten (gibt es in der Regel im Baumarkt umsonst) 

Wichtig ist es, 2-mal die gleiche Farbkarte zu haben 

 Heißklebepistole 

 Wäscheklammern 

 Laminiergerät, wenn vorhanden 

 Schere 

 Nagelschere bei Bedarf 

 

 

 

Als erstes schneidet ihr Euch von einer Farbkarte die Kanten zurecht, die 

ihr für das Spiel benutzen möchtet. Nun legt die zurecht geschnittenen 

Karten in die Laminierfolie. 



      
 

Jetzt laminiert ihr die Farbkarten. Wenn ihr kein Laminiergerät habt, aber 

die Farbkarten verstärken möchtet, könnt ihr die Farbkarten auch auf 

Pappe kleben. 

Schneidet die Farbkarten anschließend etwas zurecht. 
 

      
 

Schnappt Euch die Heißklebepistole und tragt Heißkleber auf eine Seite der 

Wäschklammer auf. 

Nun klebt ihr die Wäscheklammer auf die zweite gleiche Farbkarte. Immer 

so, dass ihr ein farbiges Kästchen trefft. 
 

      



Wenn es trocken ist, schneidet die Wäscheklammer aus. Ihr könnt dazu 

eine Nagelschere oder eine normale Schere nehmen. Mit der Nagelschere 

könnt ihr dichter am Rand schneiden. 

 

      
 

Und schon könnt Ihr anfangen zu spielen, aber schaut genau hin! 

Dazu könnt ihn immer eine Klammer aus dem Haufen ziehen und müsst dann 

die passende Farbe an der Farbkarte finden. Dann wird die nächste 

Klammer genommen. Dabei ist es manchmal nicht ganz einfach genau die 

richtige Farbabstufung zu finden. 🙂 

 

 
 

Varianten: Ihr könnt das Spiel auch zu zweit spielen, dann seid ihr immer 

abwechselnd an der Reihe und dürft eine Klammer zuordnen. 

Um es etwas schwieriger zu gestalten könnt ihr die Klammern in einen 

kleinen Beutel / eine kleine Tasche legen, dadurch werden die Klammern 

verdeckt gezogen. Alternativ kann man auch ein Wettspiel daraus machen. 

Dabei bekommt jeder die gleiche Anzahl an Klammern und muss diese 

zuordnen. Wer zuerst fertig ist hat gewonnen. 



Weitere Ideen: 
 

Faschingsrätsel 
Bitte einen Erwachsen, dir den Text vor zu lesen. Finde die richtige Figur 

auf dem Blatt und verbinde sie miteinander. 

 



Dekorative Girlande aus Muffin Förmchen 
 

Diese bunte leuchtende Girlande aus Muffin Förmchen sieht einfach 

zauberhaft aus, nicht wahr? Und die ist megaeinfach zu basteln. 

 

 
 

Ihr braucht dafür: 

 eine LED-Lichterkette (wichtig: das muss eine LED und keine normale 

Lichterkette sein, da diese nicht heiß wird!) 

 bunte Papier-Muffin Förmchen 

 eine Schere 

 

      
 

Zuerst nehmt ihr die einzelnen Muffinförmchen und bohrt mit der Schere 

kleine Löcher genau in der Mitte. 

 

In jedes Loch wird je eine Lampe von der Lichterkette gesteckt, bis ihr mit 

der Girlande fertig seid. 

 

http://amzn.to/2n5taiI
http://amzn.to/2F3Znyn


   
 

Das ist wirklich ein tolles 5-Minuten DIY mit Wow-Effekt:) Auch schön als 

Kinderzimmerdeko für Fasching oder einen Geburtstag. 

 


