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THEMA

EG
(Geschwister-

kinder)

&

FORSCHER-
HÖHLE

• Rosenmontags-
party
• Karnevalsmusik
• Tanz mit 

Luftballons und 
Tülltüchern

• Umzug mit 
Musik-
instrumenten

• Singen
„Mit Klinglingling 
und Bumm 
Bumm Bumm“

• „Karneval der 
Tiere“
• Vorlesen der 

Geschichte und 
Zeigen der 
Illustrationen

• Mitmachen von 
Tiergeräuschen 
und Tier-
bewegungen

• Hören der CD 
zur Mittagsruhe

• Malen von 
Luftballons mit 
Pinsel und Farbe

• Luftballon 
befühlen, herum-
reichen und 
spüren als Wahr-
nehmungsübung

• Erlernen des 
Gedichts
• „Hurra, es ist 

soweit“

• Singen von 
Wunsch-Winter-
liedern

• Bewegungslied
• „Flummilied“ 

(Detlev Jöcker)

• Erwärmung zur 
Musik

• Spiele mit dem 
Luftballon
• Einsammeln
• Hochwerfen
• Boden nicht 

berühren lassen

FASCHINGSZEIT
WÄHREND WINTER MIT EIS UND SCHNEE



VOR-
VORSCHÜLER

• Klärung der Frage,
warum überhaupt 
Fasching gefeiert 
wird

• Singen von 
Liedern
• „Wenn der 

Elefant in die 
Disco geht“

• „Mit Klinglingling 
und Bumm 
Bumm Bumm“

• Gedichte
• „Die 3 Spatzen“
• „Der Schnee-

mann auf der 
Straße“

• Wochenend-
gespräch

• Wiederholung 
Fasching / 
Karneval
• Wo wird was 

gefeiert?
• Ruf „Helau! 

Alaaf!“
• Wann beginnt 

und wann endet 
die Faschings-
zeit?

• Gruppenaufgabe
• 3 Gruppen 

erhalten die 
Aufgabe 1 Kind 
zu verkleiden 
und 
anschließend zu 
präsentieren

• als Einstieg 
Wiederholung von 
englischen 
Wörtern
• welche Wörter 

sind noch 
bekannt?

• „Karneval der 
Tiere“
• Anhören der CD
• Erraten der Tiere

und der 
jeweiligen 
Instrumente

• Vorlesen der 
Geschichte

• Abschluss und 
Wiederholung des 
bereits 
erworbenen 
Wissens „Winter 
und Fasching“
• Merkmale des 

Winters
• Faschingszeit 

(siehe Dienstag 
16.02.)

• Gruppenaufgabe
• 3 Gruppen 

erhalten die 
Aufgabe 1 Kind 
zu verkleiden 
und 
anschließend zu 
präsentieren

• Erwärmung von 
Kopf bis Fuß

• lustiger Parcours
• klettern
• springen
• balancieren
• krabbeln



VORSCHÜLER

• Klärung der Frage,
warum überhaupt 
Fasching gefeiert 
wird 

• Auswertung / 
Reflexion 
„Fasching“
• Wer hat sich wie

bzw. als was 
verkleidet 
gehabt?

• Was hat wem 
besonders gut 
gefallen?

• Malen mit Pinsel 
und Farbe auf DIN
A3 – Blatt des 
eigenen Körpers 
im jeweiligen 
Faschingskostüm

• zum Thema 
„Fasching“
• Ratereim-

geschichte
• Wörterrätsel
• Scherzfragen
• Buchstaben-

rätsel
• Malen nach 

Zahlen
• Zahlen und 

Farben 
miteinander in 
Verbindung 
bringen

• „Karneval der 
Tiere“
• Vorlesen der 

Geschichte und 
Zeigen der 
Illustrationen

• Mitmachen von 
Tiergeräuschen 
und Tier-
bewegungen

• Hören der CD 
zur Mittagsruhe

• Arbeitsblatt 
„Spuren im 
Schnee“
• Zuordnen von 

Tierspuren zum 
jeweiligen Tier

• Tierbuchstaben-
rätsel „Wer 
erkennt das Tier 
mit dem 
bestimmten 
Buchstaben?“

• Fit machen für 
den Frühling
• auf Wunsch der 

Kinder „Kinder-
Yoga“ 
„Die Katze“
„Der Hund“
„Der Krieger“
„Der Halbmond“
„Der Sonnen-
gruß“



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.

Hurra, es ist soweit
(Martin Hackethal)

Hurra, es ist soweit,
heut Nacht hat es geschneit!

Nun schnell auf eurem Schlitten
den Berg hinab geritten,
den Berg hinab, juchhe,

im ersten weichen Schnee.

Hurra, es ist soweit,
heut Nacht hat es geschneit!
Schnell einen Ball gemacht

und auf zur Schneeballschlacht.
Hei-drauf und dran-juche,

im ersten weichen Schnee!



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



Die 3 Spatzen
(Christian Morgenstern)

In einem leeren Haselstrauch,
da sitzen drei Spatzen Bauch an Bauch.

Der Erich rechts und links der Franz
und mittendrin der freche Hans.

Sie haben die Augen zu, ganz zu
und oben drüber, da schneit es, hu!

Sie rücken zusammen dicht, ganz dicht,
so warm wie der Hans hat’s niemand nicht.

Sie hör’n alle drei ihrer Herzlein Gepoch.
Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch.

Der Schneemann auf der Straße 
(Robert Reinick)

Der Schneemann auf der Straße 
trägt einen weißen Rock, 

hat eine rote Nase 
und einen dicken Stock. 

Er rührt sich nicht vom Flecke, 
auch wenn es stürmt und schneit. 

Stumm steht er an der Ecke 
zur kalten Winterszeit. 

Doch tropft es von den Dächern 
im ersten Sonnenschein, 
da fängt er an zu laufen, 
und niemand holt ihn ein. 


