
Hamburg, den 12.Februar 2021

Liebe Tanzkinder und Liebe Eltern der Schule Barlsheide,

dieses Jahr muss unser Faschingsfest leider ausfallen und die Party in der Aula auch…

Ich hoffe, daß ihr gesund seid und vielleicht zu Hause dennoch etwas „Karneval Spaß“ mit Euren 
Kindern haben werdet! :-)

Ich habe ein paar Ideen aus „Pro Kita“ angehängt, die ihr zu Hause ausprobieren könnt, wenn ihr 
Lust habt. Wenn ihr Faschingsmusik sowie etwas Bewegungsanregungen braucht, schaut gerne 
bei den YouTube links. 

Außerdem ist das digitale Tanzheft Nr2 ab jetzt für Eure Kinder fertig und ihr könnt gemeinsam 
darin stöbern. Es gibt Erklärungen zum zuhören, Bilder und YouTube Filme zum anschauen.
Viel Freude damit!

Um das digitale Tanzheft zu sehen, klickt bitte auf diesem Link:

https://read.bookcreator.com/B59o22UWaHWXQWHuUsNVUMLDLgS2/
wCJ0BGYiRoSMww87mWe0-Q 
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Faschingsideen für zu Hause: 

1. Corona-taugliches Karnevals-Spiel: Konfetti-Lauf 
  
Das wird gebraucht: 
 • Mitspieler: beliebig viele Kinder ab 4 Jahren 
 • Material: pro Kind ein Plastikbecher, der mit Konfetti befüllt wurde 
 • Actiongrad: mittel 
So wird’s gemacht: 
Den Konfettibecher stellt sich jedes Kind auf den Kopf. Anschließend erhalten die Kinder noch 
einige Minuten Zeit, um das Balancieren zu üben. Danach nennt die Erzieherin, die die Spielleitung 
übernommen hat, verschiedene Bewegungsaufträge für die Kinder, z. B.: „Schleicht wie ein 
Indianer! Geht langsam im Schneckentempo!“ 
Ziel: 
Fortbewegen mit dem Konfettibecher auf dem Kopf, ohne dass der Becher herunterfällt. Die 
Erzieherin erschwert das Spiel, indem sie sagt: „Berührt während des Laufens euren Zeigefinger 
mit der Nase.“ 
Gewonnen hat das Kind, dessen Becher nach der Balancierübung die meisten Konfettis enthält. 

2. Winter-Spiel für Kinder ab 6 Jahren: Wer hat die geschicktesten Finger? 
  
Das wird gebraucht: 
 • Mitspieler: 5 Spieler 
 • Material: für jedes Kind ein Paar dicke Fäustlinge und ein Päckchen unbenutzte 

Streichhölzer 
 • Actiongrad: gering 
So wird’s gemacht: 
5 freiwillige Kinder sitzen im Kreis. Jedes Kind trägt ein paar dicke Fäustlinge an den Händen. Vor 
jedem Kind wird eine gefüllte Streichholzschachtel ausgeleert. Jedes Kind befüllt nun möglichst 
schnell mit seinen Fäustlingen die Streichholzschachtel mit den kleinen Streichhölzern. 
Ziel: 
Ziel des Spieles ist es, die Streichhölzer so schnell wie möglich vollständig in die Schachtel zu 
füllen, ohne die Fäustlinge auszuziehen. Das Kind, dem dies gelingt, hat das Spiel gewonnen. 

3. Ein „Puddinggesicht“ als leckeres Essen für eine (Karnevals-/Faschings-)Feier 
  
Suchen Sie noch ein leckeres und unkompliziertes Essen für eine Feier, beispielsweise Karneval 
bzw. Fasching, das auch noch lustig aussieht? Dann machen Sie mit den Kindern doch einfach 
„Puddinggesichter“! 
Das brauchen Sie: 
 • 2 Päckchen tiefgefrorene Beeren 
 • 2 Päckchen Vanillepudding 
 • Milch und Zucker nach Packungsanleitung 
 • Pürierstab 
 • Schüssel 
 • 1 Schälchen pro Kind 
 • Topf und Schneebesen 
 • Löffel 
 •   
So wird’s gemacht: 
Bereiten Sie mit den Kindern gemeinsam den Vanillepudding nach Packungsanleitung zu. Füllen 
Sie den fertigen Pudding in Schälchen ab. Dann breiten Sie die Deko für die Puddinggesichter vor. 
Dazu legen Sie pro Kind/Schälchen jeweils 3 große Beeren und 5 kleinere Beeren beiseite. Alle 
anderen Beeren geben Sie in eine Schüssel. Dort werden sie zu einem feinen Mus püriert. 
Nun kann jedes Kind sein Puddinggesicht fertigstellen. Mit den 3 großen Beeren legt es Augen und 
Nase auf den Pudding im Schälchen. Die kleinen Beeren legt es nahe aneinander als Mund. Mit 
einem Löffel verteilt jedes Kind noch etwas Beerenmus über dem Gesicht – fertig sind die Haare 
für das Puddinggesicht. Lassen Sie sich das leckere Essen gemeinsam schmecken! 



Youtube Links/ Faschingsmusik: 

https://youtu.be/WwPV1ayHMMg 

https://youtube.com/playlist?
list=OLAK5uy_mL8tLlVdFG74CXh8MqfpGGOnEg-xQtWSY 

Musik und Bewegung dazu: 

https://youtube.com/playlist?
list=PLk5pPVqBPOxtav9EH49sku_nB_7MlNI9u 

Disco- Spiel für Zuhause: 

https://youtu.be/Recz2hZ1nyI 

Training für zu Hause: 

Batman: 
 https://youtu.be/Wr3gOXO2RjM 

Spiderman: 
https://youtu.be/tjDuZ6csMfI 

Superman: 
https://youtu.be/7ugcx8_6xwM 

Die schlacht um den geheimen Schatz: 
https://youtu.be/KZXl7MilmEU 

Eine Bewegungsreise in den Dschungel: 
https://youtu.be/MQxVmPN7M_Y 

Bewegungsausflug zum Mitmachen- Der Berg ruft!: 
https://youtu.be/pDQad1fx3OQ 

Bewegungsgeschichte: Tauchausflug: 
https://youtu.be/WI2W7F-oxuc 
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Morgensport für Zuhause: 
https://youtu.be/xIujD4Ur20s 

und Tanzt! Tanzt! Tanzt…. 

 

Herzliche Grüße, 

Frau Telliez 

P.S: Ich erhalte seit über 2 Wochen keinen Zugang zu meiner Schuba Emailadresse 
und es ist noch nicht absehbar, wann es wieder funktionieren wird. Daher konnte 
ich mich leider noch nicht zurückmelden, falls Kinder oder Eltern mir geschrieben 
haben sollten.  
Sobald es wieder geht, erhält ihr auf jedenfall eine Antwort von mir :-) 

https://youtu.be/xIujD4Ur20s


  

 

  



