
                                                                                                                   

Fasching Zuhause 2021 

 

 Spiele zu Fasching mit Geschwistern oder Eltern 

 

Watte Fußball - Das Spielfeld: Ein Tisch, den du beispielsweise mit Klebeband 

markieren kannst: Mittellinie aufkleben, Tore markieren, und schon geht es los! Die 

Teilnehmer werden in zwei Mannschaften aufgeteilt (geht auch im 1 zu 1 Modus) und 

versuchen, den Wattebausch durch Pusten ins gegnerische Tor zu bugsieren. 

 

Blind füttern - Zwei Kinder/Erwachsene sitzen sich gegenüber und bekommen die 

Augen verbunden. Dann müssen sie sich gegenseitig mit einem Löffel füttern. Nur, 

wo ist der Mund des anderen? Der/die, der/die zuerst gefüttert wird, kann den 

anderen ein bisschen führen, indem er/sie Geräusche macht, singt oder irgendetwas 

erzählt. Dann kann der/die Andere, der/die füttert, sich an der Stimme orientieren und 

den Mund – vielleicht – treffen. Bitte langsam und vorsichtig zu füttern, um dem 

anderen nicht weh zu tun. 

 

Schokokuss-Wettessen - Was wäre eine Karnevalsfeier ohne Schokoküsse? Alle 

sitzen am Tisch und müssen die Hände hinter den Rücken nehmen. Dann bekommt 

jede/r einen Schokokuss vor sich gestellt. Auf “Los” geht’s los! Wer schafft es, zuerst 

seinen Schokokuss aufzuessen, ohne die Hände einzusetzen? 

 

Stopp-Tanz – Um überschüssige Energie abzubauen spielen wir Stopp-Tanz. Beim 

Stopp-Tanz startet der Spielleiter die Musik und alle tanzen ausgelassen dazu. Wenn 

der Spielleiter die Musik stoppt, erstarren alle 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. 

 

Anziehen mit einem Luftballon - Es spielen immer zwei Personen gegeneinander 

und du brauchst zwei weite Hosen (z.B. Trainings- oder Schlafanzughosen) und zwei 

weite Oberteile (z.B. Herrenhemden, T-Shirts, Jacken, Mäntel). So geht‘s: Jeder 

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. 

 

 

 


