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Komm, lass uns verkleiden und Fasching feiern…   
 

Sich zu verkleiden, bereitet vielen Kindern große Freude. Sie erkunden im Spiegel, wie sie 
durch Veränderung aussehen. Sie schlüpfen in neue Rollen und durchleben diese im Spiel. 
Schon die Kleinen lieben dies und es braucht gar nicht viel dafür. Diese Anregungen 
eignen sich nicht nur für die Faschingszeit…  
 

IDEE 1 - Wir verkleiden uns  

Ihr braucht: verschiedene Verkleidungsmaterialien wie unterschiedlich farbige Oberteile, 
Hüte, Schuhe, Masken, Utensilien wie alte Brillen, Kochlöffel, Feuerwehrhelm, Tücher, 
Schals, Fernglas, Piratentuch, Kleider, Taschen, Umhänge etc.  

Lasst die Kinder sich aussuchen, was sie anprobieren wollen. 
Eine kleine Verkleidungskiste/-korb kann das ganze Jahr im 
Kinderzimmer stehen. Dies regt die Phantasie der Kleinen an. 
Schwarzer Hut von Opa, große Brille von Mama, kleine 
Öhrchen wie ein Kätzchen oder super bunt - wie mag ich mich 
heute verkleiden. Wie schaut dies im Spiegel aus?   

Sich zu verkleiden bedeutet, jemand anderes zu sein. Wie fühlt sich dies an? 
 

IDEE 2 - Wir schminken uns   

 

Die Kinder können sich entweder selbst nach Lust und 
Laune anmalen oder sich lustig schminken lassen. So 
können Farben getestet und Farben auf der Haut gespürt 
werden.  

Bitte beachten: Auf die Inhaltsstoffe der Schminke achten, 
da es zu allergischen Hautreaktionen kommen kann. Farbe 
sollte leicht abzuwischen sein.  

Schminke lässt sich auch einfach selbst herstellen. Gebt einige Tropfen Lebensmittelfarbe 
in ein bisschen Wundschutzcreme. Diese kann dann leicht auf die Kinderhaut mit dem 
Finger aufgetragen werden.  
 

IDEE 3 - Wir tanzen heute wie wild…   

Ihr braucht: Musik, die euch gefällt; Luftschlangen, Luftballons, bunte Tücher  

Beim gemeinsamen Tanzen steht der Spaß an erster Stelle. Aber bitte  

die Musik nicht zu laut aufdrehen. Das Gehör der Kinder ist sensibler als das der 
Erwachsenen.  

Ihr braucht: Schminke, Schminkpinsel, feuchte Tücher zum Abschminken, kleiner Spiegel    
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Musik kann den ganzen Körper in Bewegung bringen. Zeigt 
es vor und regt die Kinder an, mitzumachen. Was für ein 
Spaß!  

Wer mag, kann Luftschlangen, Tücher oder Luftballons 
hinzunehmen. Man kann sie schön umherwirbeln, sie 
schwingen und hochwerfen und sich mit ihnen zauberhaft 
drehen. In Verbindung mit aufgeblasenen Luftschlangen 

wird es noch spannender. Probiert es aus und habt zusammen eine wunderbare Zeit mit 
Musik und Tanz!  
 

IDEE 4 - Wir bewegen uns     

Ihr braucht: einen Spielvers  

Der Spielvers wird zur Melodie von  

„Zehn kleine Zappelfinger“ gesungen und  

mit passenden Bewegungen begleitet.  
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