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THEMA

EG
(Geschwister-

kinder)

&

FORSCHER-
HÖHLE

• Singen von 
Liedern
• „Schnee-

flöckchen, 
Weißröckchen“

• „Schneemann 
kalter Mann“

• „Schnee-
flöckchen tanze“

• Bewegungsspiel 
„Im Garten steht 
ein Schneemann“

• Beobachtungen 
am Fenster

• Wahl einer 
Geschichte – 
entweder „Frau 
Holle“, „Der 
Schneemann 
sucht eine Frau“ 
oder „Die 
verschwundene 
Nase“

• Entscheidung für 
die zwei 
Schneemann-
geschichten

• aufmerksames 
Zuhören, 
Sinnerfassung, 
Wiederholung 
bereits bekannter 
Passagen, 
Beantwortung von 
Fragen

• Singen von 
Winterliedern

• Papierhüte mit 
bunten Schnipseln
selbständig 
bekleben – als 
Deko für den Flur

• Singen von 
Liedern
• „Mit 

Klinglingling 
und 
Bumbumbum“

großes
Faschingsfest
„Hauptsache
verkleidet“

im
ganzen
Haus
mit

Live-Schaltung
zu

den
Kindern

zu
Hause

• Bewegungsspiele 
mit Luftballons, 
Sackhüpfen, 
Büchsenwerfen in 
der Forscherhöhle

• Bewegungslieder 
und Tanz in der 
Theaterwerkstatt

• Rückblick 
„Fasching“ als 
Bewegungssspiel 
(zur Beantwortung
der Fragen 
entweder 
Aufstehen oder 
Hinsetzen)
• Was war schön?
• Was war nicht 

so toll?
• Wer hatte 

welches Kostüm 
an?

• Reaktionsspiel 
(z.B. alle Kinder 
gehen zum 
Fenster oder alle 
Kinder gehen zum
Tisch)

• Stopptanz

FASCHINGSZEIT
WÄHREND WINTER MIT EIS UND SCHNEE



VOR-
VORSCHÜLER

• Singen von 
Liedern
• „Schnee-

flöckchen, 
Weißröckchen“

• „Schneemann 
kalter Mann“

• Eröffnung der 
Fachingszeit

• Wochenend-
gespräch

• Gespräch über 
das Verhalten bei 
hohem Schnee 
und Eis

gemeinsam
mit
FH
&

EG
Geschwisterkindern

• Vorbereitung auf 
das Faschingsfest

• Singen von 
Liedern
• „Mit Kling-

lingling und 
Bumbumbum“

• „Wenn du 
glücklich bist“

• „Wenn der 
Elefant in die 
Disco geht“

• Erarbeitung der 
Lieder mit 
Bewegungen und 
Instrumenten

• Bewegungsspiel 
„Winter“ (wie 
„Feuer, Wasser, 
Sturm“) in Lego-
Raum und 
Baustelle

• Kinderschminken 
im Bad

• Stuhltanz und 
großes Buffet im 
Clubraum

• Rückblick 
„Fasching“
• Wer trug 

welches 
Kostüm?

• Wer sah 
besonders toll 
aus?

• Bewegungslieder
• Tschu Tschu wa
• Wenn der 

Elefant in die 
Disco geht

• Anschauen der 
Video-Post von 
Mia

VORSCHÜLER
(im OG)

&

VORSCHÜLER
(im Dach-
geschoss)

• Backen von 
Muffins

• Singen von 
Liedern
• „Schnee-

flöckchen, 
Weißröckchen“

• „Schneemann 
kalter Mann“

• Basteln von 
Faschings-
girlanden aus 
Papierstreifen

• Beobachtungen 
aus dem Fenster
• im Schnee 

feststeckende 
Autos, Skifahrer, 
Eltern ziehen 
ihre Kinder auf 
Schlitten...



Schneemann kalter Mann

Schneemann, Schneemann kalter
Mann,

hast ’ne rote Nase dran.

Schwarze Augen, schwarzer Mund,
bist so dick und kugelrund.

Kommt der liebe Sonnenschein,
wirst du bald geschmolzen sein.

Schneeflöckchen, Weißröckchen

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
wann kommst du geschneit?
Du wohnst in den Wolken,

dein Weg ist so weit.

Komm setz dich ans Fenster,
du lieblicher Stern,

malst Blumen und Blätter,
wir haben dich gern.

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
deckst die Blümelein zu,
dann schlafen sie sicher

in himmlischer Ruh’.

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
komm zu uns ins Tal.

Dann bau’n wir den Schneemann
und werfen den Ball. 

Schneeflöckchen tanze

Schneeflöckchen tanze,
tanze auf und nieder!

Komm vom Himmel schnell herab,
Dass ich meine Freude hab'.

Schneeflöckchen tanze!

Schneeflöckchen tanze,
tanze auf und nieder!

Bau uns eine Rodelbahn,
Wo man lustig rodeln kann.

Schneeflöckchen tanze!

Schneeflöckchen tanze,
tanze auf und nieder.

Schneist du dann die ganze Nacht,
Gibt es früh's 'ne Schneeballschlacht.

Schneeflöckchen tanze!



Im Garten steht ein Schneemann (Spiellied)
(Melodie: Ein Männlein steht im Walde)

Im Garten steht ein Schneemann im weißen Rock,
der drohet uns schon lange mit seinem Stock.

Schneemann, Schneemann sieh nur her,
wir fürchten uns schon lang nicht mehr,

wir tanzen vor Vergnügen im Kreis herum.

Da scheint die liebe Sonne, sie scheint so warm.
Dem Schneemann fällt vor Schrecken der Stock aus dem Arm.

Und auf einmal, oh wie dumm,
fällt der ganze Schneemann um.

Wir tanzen vor Vergnügen im Kreis herum.

Spielbeschreibung:
Alle Kinder stehen in einem Kreis.
Eines der Kinder ist der Schneemann, stellt sich in die Kreismitte 
und bekommt einen Stock in die Hand. Wenn ihr möchtet, könnt 
ihr ihm auch ein weißes Tuch umhängen.
Bei „der drohet und schon lange mit seinem Stock.“ „droht“ der 
Schneemann und winkt mit seinem Stock.
Bei der Textzeile „wir fürchten uns schon lang nicht mehr“ äffen 
die anderen Kinder zum Schneemann. Danach tanzen sie im 
Kreis um ihn herum, wie im Lied vorkommend.
Wenn in der zweiten Strophe von der Sonne gesungen wird, 
halten die anderen Kinder die Arme mit ausgestreckten Fingern 
hoch und überkreuzen die zwei Hände. Damit wird die Sonne 
dargestellt.
Am Ende des Liedes fällt das Schneemann-Kind um bzw. lässt 
erst seinen Stock und dann sich selbst auf den Boden fallen.
Letztlich tanzen die Kinder wieder um den Schneemann herum. 

Es schneit, es schneit

Refrain:
Es schneit, es schneit

Kommt alle aus dem Haus
Die Welt, die Welt

Sieht wie gepudert aus
Es schneit, es schneit

Das müsst ihr einfach sehn
Kommt mit, kommt mit

Wir wollen rodeln gehen

Wir laufen durch die weiße Pracht
Und machen eine Schneeballschlacht

Aber bitte nicht
mitten ins Gesicht

Refrain

Wir holen unsre Schlitten raus
Und laufen in den Wald hinaus

Und dann bauen wir
Den Schneemann vor der Tür

Refrain

Aus grau wird weiß, aus laut wird leis
Die Welt wird zugedeckt

Und von der Frühlingssonne
Wird sie wieder aufgeweckt

Refrain

Es schneit, es schneit, es schneit



Mit Klinglingling und Bumbumbum

Mit Klinglingling und Bumbumbum
ziehn wir im Kreis herum.

Mit Klinglingling und Bumbumbum
ziehn wir im Kreis herum.

Wir feiern Fastnacht heute,
das macht uns allen Freude.

Mit Klinglingling und Bumbumbum
ziehn wir im Kreis herum.

Mit Klinglingling und Bumbumbum
ziehn wir im Kreis herum.

Mit Klinglingling und Bumbumbum
ziehn wir im Kreis herum.

Wir Mädchen und wir Buben,
wir schmücken unsre Stuben.

Mit Klinglingling und Bumbumbum
ziehn wir im Kreis herum.

Wenn du glücklich bist

Wenn du glücklich bist,
dann ruf mal laut: Hurra!
Wenn du glücklich bist,

dann ruf mal laut: Hurra!
Ja du kannst es allen zeigen,

musst Gefühle nicht verschweigen.
Wenn du glücklich bist,

dann ruf mal laut: Hurra!

Wenn du wütend bist,
dann stampf mal mit dem Fuß.

Wenn du wütend bist,
dann stampf mal mit dem Fuß.
Ja du kannst es allen zeigen,

musst Gefühle nicht verschweigen.
Wenn du wütend bist,

dann stampf mal mit dem Fuß.

Wenn du traurig bist,
dann wein doch einfach mal.

Wenn du traurig bist,
dann wein doch einfach mal.
Ja du kannst es allen zeigen,

musst Gefühle nicht verschweigen.
Wenn du traurig bist,

dann wein doch einfach mal.

(Einfügen weiterer Gefühle mit dazu passenden
Bewegungen)



Wenn der Elefant in die Disco geht

1. Strophe
Wenn der Elefant in die Disco geht

Weißt du, wie er sich auf der Tanzfläche dreht 
Ganz gemütlich setzt er einen vor den andern Schuh

Und schwingt seinen Rüssel im Takt dazu
Eins, zwei, drei und vier, der Elefant ruft

„Kommt und tanzt mit mir“
Fünf, sechs, sieben, acht

Und alle haben mitgemacht

2. Strophe
Wenn der Bär in die Disco geht

Weißt du, wie er sich auf der Tanzfläche dreht 
Die Vordertatzen hebt er und brummt ganz leis'
Und dreht sich langsam um sich selbst im Kreis

Eins, zwei, drei und vier, der Bär ruft
„Kommt und tanzt mit mir“
Fünf, sechs, sieben, acht

Und alle haben mitgemacht

3. Strophe
Wenn der Affe in die Disco geht

Weißt du, wie er sich auf der Tanzfläche dreht 
Er baumelt mit den Armen und hüpft ein Stück

Nach links und nach rechts, vor und wieder zurück
Eins, zwei, drei und vier, der Affe ruft

„Kommt und tanzt mit mir“
Fünf, sechs, sieben, acht

Und alle haben mitgemacht

4. Strophe
Wenn das Stinktier in die Disco geht

Weißt du, wie es sich auf der Tanzfläche dreht 
Es tanzt Rock n' Roll, und sein angenehmer Duft

Wie französisches Parfum, erfüllt die Luft
Ja, eins, zwei, drei und vier, das Stinktier ruft

„Kommt und tanzt mit mir“
Fünf, sechs, sieben, acht

Und alle haben mitgemacht


