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Liebe Drachenkinder 
 Pandemie ist und bleibt leider noch eine Zeitlang, darum ist die 

Faschingszeit ganz anders als sonst. Aber besser zu Hause bleiben anstatt 

sich vielleicht anzustecken! 
 

Aber!!!!!!! 

„Mir lasse uns de Fasching nit 

nemme!“ 
 

Fasching ist nicht nur auf irgendwelche Veranstaltungen oder Umzüge zu gehen, sondern 

lebt auch in jedem von uns. Lasst uns auch mit Abstand zusammen feiern: 

- Janine, Elke, Marie und Martina haben sich für euch in Kostüme gepackt.  

Schickt uns doch auch Fotos wie ihr euch verkleidet habt.  

- Was sind eure besten Schminkideen?  

Vielleicht habt ihr ja auch davon ein paar Bilder. 

- Selbst gebastelte Faschings-Deko ist immer eine gute Idee 

- Welche Faschingsmusik hört ihr zu Hause am liebsten? 

- Was sind die besten Partysnacks? 

Wir freuen uns auf E-Mails (st.bonifatius-duweiler@kita-saar.de) oder Briefe von euch 

und hängen alles im Flur oder Gruppenraum auf. So seid ihr trotzdem ein bisschen bei 

uns -> ihr DRACHEN-DAHEIMIS 

 Ihr findet in der Post Anleitungen und Material zum Basteln von „Faschingsdrachen“ 

(reicht für mehrere, denn die sind gesellig), Papier-Party-Hüten und Masken.  

Auch ist das Rezept für die weltbesten „Backofen-Fasekichelcha“ zum selbst backen und 

eine Faschingsgeschichte dabei. 

Wir hoffen, dass ihr ein klein wenig Spaß damit habt und dass wir uns bald wieder hier 

sehen. Schminken und zu Musik tanzen wird nachgeholt, wenn alle wieder da sind!!!! 

Versprochen!!!!  

Ganz, ganz liebe Drachengrüße 

Janine, Elke, Marie und Martina 
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Fasching, Fastnacht & Karneval feiern mit 

Emma und Paul 
 

Der Winter ist schon fast vorbei. An wenigen Stellen im Garten liegen noch 

Schneereste. Die Vögel finden wieder Futter und der Igel traut sich aus 

seinem kuscheligen Winterbett aus Laub heraus ans Licht. Nahe bei den 

Sträuchern blühen die ersten Blumen. Es sind Schneeglöckchen. Die Kinder 

schlüpfen in ihre Gummistiefel und laufen hinaus in den Garten. Wie schön, 

es ist gar nicht mehr so kalt. Emma springt in eine Pfütze. Hui, wie das 

spritzt! Paul wischt sich die Tropfen aus dem Gesicht und lacht. Gut, das er 

seine neue Regenjacke angezogen hat. 

Zwischen Winter und Frühling ist Fasching (auch Fastnacht und Karneval 

genannt). Die Kinder feiern nun bald ein lustiges Fest. Emma hat viele 

Luftschlangen ausgepustet und alles ist kunterbunt geschmückt. Paul will 

einen blauen Luftballon aufblasen. Das ist sehr anstrengend, aber er schafft 

es! Schließlich hängen viele Luftballons an einer Leine. Eine bunte 

Fachingsgirlande zieht sich durch den Raum. Auch eine große 

Faschingsraupe wird gebastelt. Da hilft Emma mit! Sie taucht den Pinsel in 

den roten Farbtopf und malt einen großen lachenden Mund in das 

Raupengesicht. O weh! Ihr Stofftierschäfchen hat auch etwas Farbe 

abbekommen. „Nicht schlimm“ tröstet Emma das Schäfchen. „Das kann 

man wieder sauber machen!“ 

Heute werden Berliner (auch Krapfen genannt) gebacken! Die Kinder helfen 

fleißig mit in der Faschingsbäckerei. Aus Milch und Mehl, Eier, Butter und 

Zucker wird ein Teig geknetet. Emma sucht das Schäfchen. Immer wieder 

ruft sie: „Komm her kleines Schäfchen! Du darfst auch von dem leckeren 

Teig naschen.“ Bald sind die Krapfen goldbraun gebacken. Hm, wie gut das 

riecht! Mit einer großen Spritze wird Marmelade eingefüllt und Paul steckt 

bunte Faschingsschirmchen auf das köstliche Faschingsgebäck. 

Emma und Paul schleppen einen farbigen Koffer ins Spielzimmer. Auch das 

Schäfchen hilft fleißig mit. Was mag sich wohl in dem schweren Koffer 

verbergen? Aber da lugt ja etwas Komisches heraus! „Vielleicht schläft in 

dem Koffer ein wildes Tier,“ ruft Emma aufgeregt. 

Gespannt öffnen die Kinder den geheimnisvollen Koffer. Das Schäfchen 

hüpft ängstlich auf Emmas Arm. Dort fühlt es sich sicher und kann doch 

alles genau beobachten. Was für eine Überraschung! Im Koffer ist doch kein 
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Tier versteckt, sondern ein lustig gestreiftes Tigerkostüm. Paul probiert es 

gleich an. Es passt ihm genau. „Ich bin ein wilder Tiger! Uahhhr!“ ruft Paul. 

Die Kinder lachen und ziehen allerhand lustige Kostüme heraus. Sogar ein 

Hexenhut, eine kleine Krone und rosa Flügelchen finden sie im Koffer. 

Emma überlegt, ob sie eine Hexe oder lieber eine Blumenfee sein möchte. 

Neugierig kommt nun auch das Schäfchen zum Koffer und ruft: „Darf ich 

mich auch verkleiden?““ 

Die Kinder haben sich schon lange auf das große Faschingsfest gefreut. 

Nun ist es endlich so weit! Alle Kinder haben sich verkleidet, sind fröhlich 

und ein wenig aufgeregt. Sie lassen sich die leckeren Krapfen schmecken, 

singen und machen lustige Spiele. Da erklingt Musik! Die bunt kostümierten 

Kinder tanzen Ringelreihen zwischen Luftschlangen und bunten Luftballons. 

Plötzlich entdeckt Emma in dem lustigen Durcheinander ein bunt 

eingewickeltes Bonbon. Wo mag das hergekommen sein? Da kullert schon 

wieder eines am Boden! Ob es aus dem Maul der gebastelten 

Faschingsraupe gefallen ist?  

Und wirklich, im Maul der großen Raupe findet sich für jedes Kind ein 

leckeres Bonbon. Paul ist mutig und will der Erste sein! Nach ihm greifen 

auch die anderen Kinder nach den Süßigkeiten. „Hoffentlich beißt die Raupe 

nicht!“, flüstert das Schäfchen Emma ins Ohr. „Aber nein“, antwortet Emma, 

„die Raupe ist bestimmt ganz lieb“. Die Kinder sind glücklich und nun auch 

schon etwas müde vom Tanzen und Toben. Bald geht das schöne Fest zu 

Ende. 

 

Fasching (Fastnacht, Karneval) die kunterbunt, lustige Zeit geht nun zu 

Ende. Es ist Kehraus! Emma und Paul schlüpfen ein letztes Mal in ihre 

Kostüme, bevor sie diese zurück in den Koffer legen. Der Koffer wird wieder 

fest verschnürt und Paul schleppt ihn hinaus. Puh, ist das schwer! Zum 

Glück ist er schon stark. Emma nimmt einen großen Besen und fegt all die 

Luftschlagen und das bunte Konfetti aus dem Raum. Der Fasching ist nun 

vorbei und bald sieht wieder alles so aus wie zuvor. 

Gerne denken Emma und Paul an die fröhliche Faschingszeit. Und auch die 

lustigen Lieder werden noch hin und wieder gesungen. Zur Erinnerung 

hängen sie Fotos von ihnen in ihrer Faschingsverkleidung auf. „Sie nur, das 

bin ich als Blumenfee“, ruft Emma aufgeregt. „Und wo bin ich?“ fragt Paul. 

Bald entdeckt auch er sein Foto. „Ich bin ein wilder Tiger. Uaaah“, brüllt Paul 

ganz laut. Die Kinder erinnern sich an das schöne Fest und freuen sich jetzt 

schon auf den nächsten Fasching im nächsten Jahr. Eine lange Zeit, da 
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muss man noch ganz oft schlafen aber der nächste Fasching wird kommen. 

Und dann feiern sie wieder alle zusammen. 

Quelle: Don Bosco Verlag, „Fasching, Fastnacht & Karneval feiern mit Emma und Paul“, Geschichte für 

das Kamishibai 

 

 

 

 

Berliner aus dem Backofen 

Zutaten: 

 1 Prise Salz 

 60 g Zucker 

 2 Eier 

 1 Würfel frische Hefe 

 500 g Mehl 

 250 ml Milch 

 200 g Marmelade zum befüllen  

 

Zubereitung: 

Den Teil in gleichmäßig große Teile teilen und zu Kugeln formen, auf ein Backblech 

setzen und mit etwas Milch bepinseln. 

Backofen auf 180°C (Umluft 150°C) vorheizen und die Berliner für 15 Minuten 

backen. 

Wenn sie ausgekühlt sind, mit Marmelade befüllen. Klappt am besten mit einem 

Spritzbeutel, oder ähnliches, mit langer Tülle. Alternativ kann man die Marmelade 

auch beim Essen darauf streichen.  
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