Hurra Hurra 😊
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Wir grüßen alle: Klein und Groß mit einem
fröhlichen Hallo, Helau und Alaaf
Hier haben wir für Euch ein paar Ideen zusammengestellt zum
basteln, spielen, singen tanzen, verkleiden und schminken!
Schlüpft doch einfach mal in eine andere Rolle und erlebt einen
kunterbunten, fröhlichen Tag! Dazu eine lustige Maske, Schminke,
Musik und zur Stärkung etwas leckeres zu essen.
Viel Freude wünschen Euch die Erzieherinnen aus dem Kindergarten.
Wir grüßen Euch herzlich und wünschen uns ein baldiges
Wiedersehen. Bleibt bitte gesund und fröhlich!

https://freshideen.com/diy-do-it-yourself/faschingsmasken-basteln-schone-tiermasken-mit-kindernbasteln.html

Weiter mit dem Thema Fasching und Faschingskostüme – heute geben wir Ihnen einfache
Tipps für selbstgemachte Tiermasken mit Kindern. Lesen Sie weiter und viel Spaß beim
Basteln!

Notwendige Materialien:
•
•
•
•
•
•
•
•

Papier
Bleistift
Bunter Karton
Farbstifte
Nadel oder Locheisen
Messer
Radiergummi oder Wolle
Schere
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Der Faschingszug
Alle meine Fingerlein wollen heute fröhlich sein!
mit allen Fingern zappeln
Sie gehen auf ein Faschingsfest, keiner auf sich warten lässt.
die Finger laufen hin und her
Jeder eilet – eins, zwei, drei – ist beim Faschingsfest dabei:
An der Spitze, ganz voran, geht der lustige Hampelmann;
Daumen zeigen und wackeln
Hier Prinzessin Tausendschön – mit dem Prinzen will sie geh´n.
Zeigefinger zeigen und wackeln
Seht, die Hexe Hinkeviel, mit dem Zauberbesenstiel;
Mittelfinger zeigen und wackeln
und dahinter seht ihr auch einen Clown mit dickem Bauch!
Ringfinger zeigen und wackeln
Und zum Schluss, in letzter Reih´ ist ein Zwerglein auch dabei.
kleinen Finger zeigen und wackeln
Mit „Trara“ und mit „Tschinbumm“ geht die Blaskapelle um.
bei „Trara“ in die geballte Faust blasen
bei „Tschinbumm“ in die Hände klatschen
Mit „Tschinbumm“ und mit „Trara“, Fasching, Fasching, der ist da!
bei „Trara“ in die geballte Faust blasen
bei „Tschinbumm“ in die Hände klatschen

Ruckizucki
„Jetzt kommt das rechte Bein hinein und dann kommt es wieder raus…“ – wer da nicht sofort
weiß, wie es weitergeht, der war wohl noch nie auf einer Kinderfaschingsparty. Die Kinder
stellen sich für den Ruckizucki in einem Kreis auf und fassen sich an den Händen. Der
Liedtext gibt genau vor, was zu tun. Beim Refrain laufen alle Kinder auf die Kreismitte zu
und dann wieder zurück. Der Text dazu:
Erst kommt der linke Arm hinein,
und dann kommt er wieder raus,
und dann kommt er wieder rein,
und dann schütteln wir ihn aus.
Und dann tanz'n wir Rucki Zucki,
und dann drehn wir uns im Kreis,
und dann klatscht der ganze Saal
zwo, drei, vier
Rucki Zucki
Rucki Zucki
Rucki Zucki
und dann fangen wir von vorne wieder an.
In jeder weiteren Strophe wird ein anderes Körperteil besungen.

