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Fasching, Fastnacht oder auch Karneval ist die ausgelassene Zeit, die vom 11.11.

um 11:11 Uhr bis zum Faschingsdienstag dauert. Obwohl der 11. November als

offizieller „Startschuss“ für die närrische Zeit gilt, beginnt das eigentliche fröhliche

Treiben traditionsgemäß erst nach dem 5. Januar eines Jahres. Am 11.11. selbst gibt

es zwar ab 11:11 Uhr mancherorts einzelne Karnevalsveranstaltungen, es werden

Reden gehalten und Prinzenpaare gewählt, doch den eigentlichen Kern der

Faschingszeit bilden die Tage vom letzten Donnerstag vor dem Aschermittwoch bis

zum Faschingsdienstag. Während dieser Zeit gibt es vor allem in den bekannten

Faschingshochburgen – zu denen in Deutschland unter anderem Köln, Düsseldorf,

Mainz und andere gehören – große Straßenumzüge, die von tausenden von

Menschen besucht werden.

Rosenmontag und Faschingsdienstag sind in der Regel die Tage, an denen das

närrische Treiben schließlich seinen Höhepunkt erreicht. Diese Tage liegen

unmittelbar vor dem Aschermittwoch, der einen „Schlussstrich“ unter die

Faschingszeit zieht. Am Rosenmontag bekommen manche Arbeitnehmer frei, dies

wird vor allem in rheinischen Städten wie Köln, Koblenz oder Düsseldorf so

gehandhabt. Der Faschingsdienstag, auch Veilchendienstag genannt, spielt in

anderen Regionen eine wichtige Rolle. Er ist der letzte Tag der Faschingszeit und

daher wird vielerorts an diesem Tag noch einmal in vollen Zügen gefeiert.

Ob Rosenmontag oder Faschingsdienstag: Groß und Klein verkleiden sich, feiern

ausgelassen von früh bis spät, essen spezielle Speisen wie den traditionellen

Faschingskrapfen oder schauen einfach nur dem bunten Treiben zu. Andere

hingegen sind froh, wenn die Faschingszeit vorbei ist und die letzten Girlanden

aufgeräumt sind.

Die Faschingszeit, die auch die „fünfte Jahreszeit“ genannt wird, übt vor allem auf

Kinder einen großen Reiz aus. Sich verkleiden und in eine andere Rolle schlüpfen zu

können, ist für Kinder meist ein ungemeiner Spaß. Oft überlegen sie schon lange im

Voraus, ob sie zur Faschingsfeier als Prinzessin, Indianer, Fußballstar oder auch
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lustiger Schmetterling verkleidet erscheinen wollen. Steht endlich fest, in welche

Rolle man schlüpfen möchte, geht es an das Beschaffen eines passenden Kostüms

– dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Somit ist das Thema „Fasching“ (oder je nach Region „Fastnacht“ bzw. „Karneval“)

aus dem Grundschulleben nicht wegzudenken. Unser Materialpaket gibt Ihnen ein

paar Unterrichtsideen an die Hand, aus denen Sie nach Belieben auswählen können.

Über das Material
Dieses Materialpaket wurde für die 2. und 3. Schulstufe ausgearbeitet und besteht

aus drei Bausteinen, die Sie völlig unabhängig voneinander im Unterricht einsetzen

können:

1. Arbeitsblätter
Ein wenig Theorie darf zur Vorbereitung auf die Faschingsfeier nicht fehlen. Sechs

Arbeitsblätter zu verschiedenen Themen rund um den Fasching stimmen die Kinder

bereits im Vorfeld auf die Faschingstage ein, vermitteln Hintergrundwissen über

Bräuche und regen zum Beispiel zum Verfassen einer eigenen Büttenrede an. Auch

ein Malblatt und ein Suchbild gehören zu diesem Material. Alle Angebote lassen sich

während der Freiarbeit, aber auch im gemeinsamen Klassenunterricht einsetzen.

2. Kleine Spielekartei

Was wäre eine Faschingsfeier ohne Spiele? Wir haben für Ihre Klassenfeier eine

Kartei erstellt, die aus zehn mehr oder weniger bekannten Spielen besteht. Dabei

haben wir darauf geachtet, dass darunter sowohl Spiele für kleine Gruppen als auch

für die gesamte Klasse sind. Des Weiteren sind die Spielideen ohne viel

Vorbereitung umsetzbar. Benötigte Materialien sind auf jeder Spielkarte aufgelistet.

3. Praktisches & Basteleien
In diesem Baustein befinden sich Bastelvorschläge für Girlanden und

Faschingsmasken, ein Rezept für Krapfen und ein einfaches „Faschingsbuffet“. Des

Weiteren ist hier eine Vorlesegeschichte enthalten – lesen Sie sie vor, wenn Sie mit

Ihrer Klasse (selbst gebackene oder gekaufte) Faschingskrapfen essen. Wer mag,

kann auch das Arbeitsblatt mit Fragen zur Geschichte verwenden, das der

Übersichtlichkeit halber nicht im Bereich „Arbeitsblätter“ eingefügt ist, sondern direkt

im Anschluss an die Geschichte.
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Zusätzlich benötigte Materialien ...
… zum Basteln von Faschingsgirlanden: Je nach Klassenstärke sollten 8–12

Vorlagen aus Karton für die Kreisschablone hergestellt (Ø ca. 8 cm) und Tonpapier in

vielen verschiedenen Farben bereit gelegt werden. Des Weiteren werden Schere und

Kleber benötigt sowie Klebeband und eine Schnur (z.B. Paketschnur).

… zum Basteln von Hüten aus Pappmaché: Für dieses Bastelangebot benötigen

die Kinder (Tapeten-)Kleister, einen Eimer, ein Rührgerät (Kochlöffel o.ä.), viel

Zeitungspapier, Luftballons, eine spitze Nadel und zum Verzieren z.B. Federn,

Luftschlangen, Konfetti oder andere Dinge.

… zum Basteln von Masken aus Papptellern: Sie brauchen Pappteller und

Gummibänder für jeden Schüler, Scheren, Kleber, Fotokarton, Federn, einen Locher

und Klebeband.

… für die Kostüm-Malerei: Die Kinder benötigen Wasserfarben oder Farbstifte

sowie Zeichenpapier. Die Wortkärtchen werden vor dem Einsatz laminiert und

auseinander geschnitten.

… zum Zubereiten von Faschingskrapfen: Rührschüssel, Handrührgerät,

Geschirrtuch, Tasse, Topf, Schaumlöffel, Teller sollten vorhanden sein. Die Zutaten

für die Krapfen entnehmen Sie dem Rezept.

…  für  ein  Buffet  für  die  Karnevalsfeier: In ausreichender Menge sollten

Schneidebretter, Messer, Teller, Servietten und eine Schüssel für die Abfälle bereit

gestellt werden.

… für die Spielekartei: Süßigkeiten als „Preise“.

Erläuterungen zu einzelnen Angeboten
Die Kreise der Faschingsgirlanden müssen sich überlappen. So sollte ein Kreis ca.

3 cm über dem anderen liegen und auch so festgeklebt werden. Jedes Kind stellt fünf
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Kreise her und klebt sie aneinander. Es können nun entweder die Kreise aller Kinder

zu einer langen Girlande zusammengeklebt oder zwei Girlanden hergestellt werden,

sodass an jeder Girlande eine Hälfte der Klasse mitarbeitet. Jedes Ende der Girlande

wird auf Vorder- und Rückseite mit Klebeband verstärkt. Dann locht man beide

Enden der Girlande und zieht durch jedes Loch ein Stück Schnur, mit deren Hilfe die

Girlande aufgehängt werden kann.

Der Fantasie der Kinder sind bei den Hüten aus Pappmaché keine Grenzen

gesetzt. Vielleicht möchte ein Kind einen Ritterhelm haben, ein anderes einen

besonders hohen Zylinder und ein drittes einen lustigen Clownshut. Jeder darf hier

herstellen, was er/sie möchte. Das klebrig-feuchte Zeitungspapier kann dabei

entsprechend modelliert werden.

Auch bei den Masken aus Papptellern dürfen die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf

lassen. Bevor sie allerdings zu basteln beginnen sollten sie sich überlegen, was ihre

Maske darstellen soll. Soll es eine Tiermaske werden (z.B. Schwein, Katze, Vogel)?

Oder eine Fantasiemaske? Ist die Maske fertig werden die Seiten mit Klebeband

verstärkt und rechts und links je ein Loch hineingestanzt. Anschließend wird auf der

linken und rechten Seite der Maske jeweils ein Gummiband befestigt, so dass das

Kind sie aufsetzen kann.

Bevor die Kinder mit der Kostüm-Malerei beginnen, ziehen sie zwei Wortkärtchen.

Die jeweiligen Begriffe müssen sie in irgendeiner Form auf ihrem Bild unterbringen.

Ähnlich wie beim kreativen Schreiben, wo Wörter als Schreibimpuls dienen, stellen

die Wörter bei der Kostüm-Malerei einen kreativen Impuls dar. Welches Kostüm die

Kinder malen, dürfen sie ansonsten frei entscheiden: Es kann ihr diesjähriges

Faschingskostüm sein, das der Lehrkraft oder des besten Freundes.

Die Wortkärtchen müssen vor dem Einsatz laminiert und ausgeschnitten werden.

Ob die Krapfen selbst gebacken werden oder nicht, ist von verschiedenen Faktoren

abhängig. Oft ist keine Schulküche vorhanden, so dass nicht mit der ganzen Klasse

gebacken werden kann. Stattdessen können natürlich auch einfach Krapfen – ein
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typisches Gebäck für die Faschingszeit – gekauft werden. Beim Verzehr der Krapfen

kann den Kindern die Geschichte „Der Faschingsscherz“ vorgelesen werden, die von

dem Brauch erzählt, zu Fasching Krapfen mit Senf zu füllen.

Beim Buffet für die Karnevalsfeier können die Kinder beauftragt werden,

verschiedene Zutaten für die Zubereitung mitzubringen. Die Rezepte sind bewusst

einfach gehalten und lassen sich auch im Klassenzimmer zubereiten. Zusätzlich zu

den vorgeschlagenen Snacks können zum Beispiel Salzstangen in Gläsern, Nüsse

und andere Knabbereien das Buffet ergänzen.

Für das Spiel Kostümpartner finden benötigen Sie Wortkärtchen mit verschiedenen

Kostümvorschlägen. Diese Wortkärtchen befinden sich auf der letzten Seite der

Spielekartei. Sie können je nach Belieben auch eigene Kostüme eintragen und

ergänzen. Nach dem Ausdrucken wird die Seite zunächst laminiert, die Kärtchen

dann ausgeschnitten und in einem Schächtelchen aufbewahrt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Einsatz des Materials!
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