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Liebe Kinder der 

Grundschule Birlenbach,          
 
 

leider können wir in diesem Jahr in 
der Schule nicht zusammen mit euch 
Fasching feiern. Daher haben wir ein 
kleines Fasching@home-Heft  
zusammengestellt und wünschen 
euch ganz viel Spaß beim Feiern mit 

euren Familien        
 

 

Helau & Alaaf  

wünschen  

die Lehrerinnen der 

 Grundschule Birlenbach 



Ausmalbilder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scherzfragen  
 

     Was geht über’s Wasser und wird nicht nass? 

          - eine Brücke 

 

          Welcher Baum hat keine Wurzeln?  

   - der Purzelbaum 

 

           Welcher Bus kann nicht fahren? 

          - der Globus 

 

   Wer kann alles hören, wird aber nie etwas dazu sagen? 

              - das Ohr  

 

Was fliegt durch den Wald und ruft: „Aha, aha“? 

   - ein Uhu mit einem Sprachfehler  

 

       Kann man Wasser in einem Sieb tragen? 

   - Ja, wenn es gefroren ist.  

   



Faschingskreppel  

 
Zubereitung:  

1. Mehl in eine große Schüssel geben, Hefe in die Mitte hineingeben. Zucker, 
Salz, Eier, warme geschmolzene Butter und lauwarme Milch dazugeben und 
alles mit dem Knethaken zu einem geschmeidigen Teig kneten. Anschließend 
Teig ca. 1 Stunde gehen lassen. 

2. Teig ca. daumendick ausrollen. Kreise ausstechen und diese dann ca. 15 
Minuten abgedeckt erneut gehen lassen. 

3. In der Zwischenzeit Pflanzenfett in einem Topf zergehen lassen und 
erhitzen. Temperatur des Herdes etwas verringern (ca. 2/3 der 
Höchsttemperatur). 

4. Ausgestochene Kreppel in heißes Fett geben, Deckel auflegen. Ca. 1 Minute 
backen lassen, dann die Kreppel drehen (Topf dann nicht mehr abdecken) - 
durch das Abdecken des Topfes entsteht der weiße Ring an den Kreppeln. 

5. Anschließend mit der Schaumkelle herausnehmen und in Zucker oder 
Puderzucker wälzen. 

6. Nach Belieben mit Marmelade füllen (am besten mit einer Spritze 
einfüllen). Mmmmm lecker!  

Guten Appetit  

Mehl ½ kg 

Hefe ½ Päckchen 

Zucker 1 ½ EL 

Salz ½ TL 

Eier 1 ½ Stück 

warme geschmolzene Butter 50 g  

lauwarme Milch ¼ Liter 

Fett zum Ausbacken ½ kg 

Zucker oder Puderzucker etwas 
 



Knobelspaß  

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



Spielideen  
 

Luftballon-Tanz  

So geht’s: Jeder Mitspieler bekommt einen aufgeblasenen 
Luftballon ans Fußgelenk gebunden. Wenn die Musik beginnt, 
müssen alle tanzen und versuchen, die Ballons der anderen 
kaputt zu treten. Gewonnen hat derjenige, mit einem heilen 

Luftballon am Bein. 

 

Luftballon-Anziehspiel  

So geht‘s: Jeder Teilnehmer bekommt einen aufgeblasenen 
Luftballon sowie eine Hose und ein Oberteil. Wenn der Spielleiter 

“Los” ruft, müssen beide Spieler ihren Luftballon in die Luft 
schubsen und versuchen, sich die Hose und das Oberteil 

anzuziehen. Dabei müssen sie den Ballon die ganze Zeit in der 
Luft halten, indem sie ihn wieder und wieder anstupsen. 

Gewonnen hat, wer am Ende als Erster fertig angezogen ist, ohne 
zwischendurch den Ballon verloren zu haben. 

 

 

Luftballon-Konfetti-Spiel  

So geht’s: Fülle die Ballons jeweils mit ein bisschen Konfetti. 
Anschließend soll jeder versuchen, den Luftballon so doll 
aufzupusten, bis er platzt. Das gibt dann einen schönen   

Konfetti-Regen! 

 



Stopp-Tanz 

So geht’s: Beim Stopp-Tanz startet der Spielleiter die Musik und 
die Mitspieler tanzen ausgelassen dazu. Wenn der Spielleiter die 

Musik stoppt, erstarren die Tänzer und keiner darf sich mehr 
bewegen. Das führt zu ganz schön lustigen Posen. Wer wackelt, 

scheidet aus. Gewonnen hat, wer zuletzt noch übrig ist. 

 

Stuhl-Tanz 

So geht’s: Für dieses Spiel brauchst du einige Stühle: genau einen 
Stuhl weniger, als Mitspieler da sind. Stell jeweils zwei Stühle 

Rückenlehne an Rückenlehne auf und reihe so alle Stühle 
nebeneinander auf. Dann beginnt die Musik und die Mitspieler 
gehen im Kreis um die Stühle herum. Wird die Musik gestoppt, 
muss sich jeder schnell auf einen freien Stuhl setzen. Derjenige, 
der keinen Platz mehr findet, scheidet aus. Dann wird ein Stuhl 

weggenommen und es geht in eine neue Runde. Sieger ist, wer sich 
am Ende den letzten Stuhl sichert. Damit es nicht langweilig wird, 
kannst du auch vorgeben, wie die Teilnehmer um die Stühle gehen 
sollen: im Entenmarsch, auf einem Bein hüpfend, rückwärts und 

so weiter. 

 

Zeitungs-Tanz 

So geht’s: Zwei Mitspieler bilden jeweils ein Team. Breite für jedes 
Paar eine Doppelseite Zeitung auf dem Boden aus. Nun wird die 
Musik angestellt und jedes Team muss auf seiner Zeitung tanzen. 
Dabei dürfen sie nicht über den Rand der Zeitung hinaustreten – 
wem das passiert, der scheidet aus. Nach einer kurzen Weile wird 
die Musik gestoppt und die Zeitung einmal in der Mitte gefaltet. Je 
kleiner die Fläche, desto schwieriger wird‘s. Das Ganze wird so oft 

gemacht, bis am Ende ein Sieger-Team feststeht. 


