Kinderzeitung Fasching
Helau liebe Kinder und liebe Eltern!
Da dieses Jahr die wilde Faschingsparty nicht im Kindergarten stattfindet, habt
ihr die Möglichkeit, euch eine Tüte voll „Fasching zum Mitnehmen“ am
Kindergartenzaun abzuholen.
Die Hortkinder können die Tüte auch am Kindergartenzaun abholen.
Die Tüten liegen am Donnerstag, den 11. Februar von 10 Uhr bis 14 Uhr zum
Abholen am Zaun.
Bitte bringt uns an diesem Tag das von euch gestaltete Ausmalbild
von dem Kind mit, das auf der nächsten Seite kommt. Die
Zeichnung ist extra so hell, damit ihr euch mit eurem Kostüm
gut drüber Malen könnt. (kann auch eingeworfen werden)
Mit dem Bild von Dir und den anderen Kindern wollen dann eine lange
„Polonaise“ an den Zaun hängen, die ihr auch dann am
Faschingswochenende anschauen könnt.
Am Faschingssonntag um 11.11 Uhr könnt ihr alle mal vor eure Haustüre
treten und eure selbst gemachten Konfettikanonen (Material dazu findet ihr
In der Tüte für Kindergartenkinder)/Knalltüten (Material dazu findet ihr in
der Tüte für Hortkinder) zünden. Außerdem könnt ihr auch ein bisschen
Krach machen, zum Beispiel indem ihr auf einen alten Topf haut.
Denn an Fasching wird ja der Winter verjagt.

Mitmachgeschichte: Die Schlange Susanne
Es war einmal eine Schlange, die hieß Susanne. Sie hatte Probleme mit ihren
Zähnen, man sah sie besonders gut beim Gähnen. Mund ganz weit aufreißen
Ihre Zähne waren viel zu lang, deshalb stieß sie immer mit der Zunge an.
Auch blieb sie oft mit ihnen stecken, im Gebüsch und in den Hecken.
Das konnte nun ein Hase sehen, konnte ihr Zappeln nicht verstehen,
hoppelte zu ihr hin, machte es sich bequem und fragte: „Hatt du ein
Problem?“
„Ja, ich stecke fest mit meinen langen Zähnen, du siehst sie besonders gut
beim Gähnen. Das Wort „Gähnen“ gähnend sprechen
„Ich bleib damit oft stecken, im Gebüsch und in den Hecken.“
Das konnte auch ein Vogel sehen, konnte ihr Zappeln nicht verstehen,
flatterte zu ihr hin, machte es sich bequem und fragte: „Hast du ein
Problem?“
„Ja, ich stecke fest mit meinen langen Zähnen, du siehst sie besonders gut
beim Gähnen. Das Wort „Gähnen“ gähnend sprechen.
„Ich bleib damit oft stecken, im Gebüsch und in den Hecken.“ Auch ein
Siebenschläfer kam dazu, das Gezappel ließ ihm keine Ruh, er schlich zu ihr
hin, machte es sich bequem und fragte: „Hast du ein Problem?“
„Ja, ich stecke fest mit meinen langen Zähnen, du siehst sie besonders gut
beim Gähnen. Das Wort „Gähnen“ gähnend sprechen.
„Ich bleib damit oft stecken, im Gebüsch und in den Hecken“
Auch eine Maus kam noch dazu, dachte sich nanu, nanu, tippelte zu ihr hin,
machte es sich bequem und fragte: „Hast du ein Problem?“ „Ja, ich stecke fest
mit meinen langen Zähnen, du siehst sie besonders gut beim Gähnen. Das
Wort „Gähnen“ gähnend sprechen.

„Ich bleib damit oft stecken, im Gebüsch und in den Hecken.“
Die Tiere wollten etwas tun, doch der Schlange zu helfen, wäre zu vermessen,
sie würde sie mit Haut und Haaren fressen. Die Schlange war vom vielen
Zappeln nun erschöpft und musste gähnen. Und siehe da, plötzlich war sie
befreit mit ihren Zähnen.
Das sahen die Tiere und ach Du Schrecke, ganz schnell rannten sie in ein
Versteck (Schnell wegrennen)

Die Glücksfee
"Die Nächste, bitte!" Eine Fee mit Regenschirm schwebt heran und landet
knapp neben einer Pfütze. Heute haben die jungen Feen ihre Zauberprüfung.
Bei diesem Regenwetter! Die Fee schaut in die Runde. "Mirella?", fragt sie.
Mirella zuckt zusammen. Jetzt ist sie an der Reihe. "Mir nach", ruft die Fee
mit dem Schirm und fliegt zurück. Mirella folgt ihr bis ans andere Ende der
Wiese. Dort warten die drei weisesten Feen unter einem Schirmpilz auf sie. Da
ist es wenigstens trocken. Die drei Feen haben sich knifflige Aufgaben für die
Zauberprüfung ausgedacht. Nur wer sie löst, darf sich Glücksfee nennen und
die Wünsche der Menschen erfüllen.
"Bist du bereit?", fragt Desmelda, die Älteste der Feen. Sie hat schneeweißes
Haar und ganz runzelige Haut. Auf ihrer Schulter sitzt eine kleine Grille.
Mirella nickt. "Es kann losgehen", sagt sie entschlossen. "Gut", sagt Desmelda.
"Dann zaubere uns bitte eine Tröte." Mirella murmelt etwas, schnipst mit den
Fingern - und ...
"Falsch!", sagt Desmelda und zeigt auf das Ding, das vor ihr im Gras sitzt. "Das
ist keine Tröte, sondern eine Kröte!" "Verzeihung", sagt Mirella und beugt
sich zu der Kröte hinunter, um sie zu streicheln. "Quak", macht die kleine

Kröte. Mit einem Satz springt sie auf Mirellas Schulter. "Wie niedlich", sagt
Mirella. "So eine Kröte habe ich mir schon immer gewünscht."
"Versuche es noch einmal", sagt Lili, die Kleinste der Feen, mit hauchzarter
Stimme. "Du weißt ja, was du zaubern sollst: eine Tröte!" Mirella konzentriert
sich, murmelt etwas, schnipst mit den Fingern - und ... Lili schüttelt ärgerlich
den Kopf. Sie zeigt auf das silberne längliche Ding, das vor ihr schwebt. "Das
ist keine Tröte, sondern eine Flöte!" Mirella nimmt die Flöte und bläst
hinein. Was für einen warmen Klang sie hat. Mirella spielt darauf, und es
erklingt eine schöne Melodie. Als sie die Flöte absetzt, klatschen die weisen
Feen Beifall. "Das war wunderbar", sagt Desmelda. "Spielst du uns noch ein
Lied?" "Gern", sagt Mirella. Sie setzt die Flöte an, und wieder erklingt eine
wunderschöne Melodie. Die drei Feen sind ganz verzaubert.
"So, und jetzt hätten wir gern die Tröte", sagt Estrella, die Schönste der Feen.
Ihre Augen funkeln wie Bernstein, und ihr glänzendes Haar reicht bis zum
Boden hinunter. Mirella nickt. Dieses Mal schafft sie es bestimmt! Sie
murmelt etwas, schnipst mit den Fingern - und ... "Herrje, das gibt’s doch
nicht!", ruft Estrella und rauft sich die wunderschönen Haare. "Das ist schon
wieder keine Tröte!" "Äh, nein." Mirella reibt sich verwundert die Augen. "Das
ist die Morgenröte." "Oh, schaut mal", ruft Desmelda. Der Himmel färbt sich
in den prächtigsten Farben, in Rosa, Orange und Lila. Und da lässt sich auch
schon die Sonne blicken, und es wird endlich wieder warm. "Wundervoll!" Lili
streckt ihre kleine Hand unter dem Schirmpilzdach hervor. "Es hat aufgehört
zu regnen. Der Sommer kommt zurück." Die drei Feen fassen sich an den
Händen und beginnen zu tanzen. Doch Mirella steht daneben und lässt den
Kopf hängen. Die Zauberprüfung hat sie ganz schön verpatzt.
"Tja, ich fliege mal los", sagt Mirella und erhebt sich in die Luft. "Auf
Wiedersehen." "Halt", ruft Desmelda. "Wo willst du hin?" "Ich kann doch
keine Tröte zaubern", sagt Mirella und seufzt. "Deshalb werde ich wohl nie
eine Glücksfee sein." "Blödsinn", sagt Lili. "Du bist eine Fee, und du bringst
Glück." Die beiden anderen Feen nicken. Sie murmeln etwas, schnipsen mit
den Fingern und zaubern eine Tröte. Die schenken sie Mirella. Damit sie
niemals vergisst, dass sie eine echte Glücksfee ist.

Hier einige Masken zum Ausmalen, und wenn Du einen Gummi oder eine
Schnur hast, kannst Du sie natürlich auch anziehen.

Huch, da sind Clown, Hexe und Pirat etwas durcheinander geraten. Kannst
Du sie ausschneiden wieder richtig zusammensetzen?

