
Liebe Seepferdchen,  

damit auch ihr trotz Pandemie etwas Fasnets-Stimmung verbreiten könnt haben wir hier für euch ein 

paar Bastelideen rausgesucht.  

Wir wünschen euch viel Spaß beim nachbasteln! 

„Kinder lieben Karneval,  

denn Menschen lachen überall 

kostümiert und frohgemut, 

Lachen tut den Kindern gut.“ 

Luftballonrassel 

Die Umsetzung dauert nur wenige Minuten, die Materiealien haben wir alle zu Hause. 

 

    

 

 

 

So geht’s: 

 Ballon am Trichter befestigen 

 Trichter und Ballon fest Zusammenhalten 

 Linsen oder Reis einfüllen 

 Mit der Hand werden nun Linsen in den Trichter gegeben 

 Klorolle einschneiden       

 An einer Seite Wird die Klorolle 2cm weit eingeschnitten.  

 Luftballon aufblasen 

 Der Ballon wird zu einer Kugel von etwa 10cm Breite aufgeblasen und zu-

geknotet. 

 Luftballon in der Klorolle befestigen 

 Der mit Linsen gefüllte Luftballon wird auf dem vollständigen Ende der 

Klorolle aufgesetzt. Anschließend wird der Knoten des Ballons durch die Klorolle gezogen und in 

dem 2 cm langen Schlitz befestigt.     

 

Gefördert wir dabei: 

 Die taktile Wahrnehmung 

 Kreativität 

 Ausdauer 

 Experimentierfreude  

 

Viel Spaß beim Rasseln! 

Klorolle 

Linsen oder Reis 

Luftballon 

Trichter mit breiter Tülle 



Luftballonbilder 

Die Umsetzung macht viel Spaß, man kann sich lange damit beschäftigen. 

 

 

Material: 

 

 

    

 

  

So geht’s: 

 Malerjacke anziehen 

 Tisch mit Tischdecke oder Zeitung abdecken 

 4 Farben in Schälchen oder in die Deckel der Farbe 

geben (pro Schälchen/Deckel eine Farbe) 

 4 Luftballons (wenn möglich in der jeweils selben Far-

be) ca. 10 cm Breit aufblasen und zuknoten. 

 In jeder Farbe einen Luftballon stellen 

 Weißes Papier vor sich auf den Tisch legen. 

 Und nun nach Herzenslust bunte Kreise mit den Luft-

ballons auf das weiße Papier stempeln. 

 Bild gut trocknen lasse. 

 

 

 

Gefördert wird dabei: 

 Kreativität 

 Taktile Wahrnehmung 

 Experimentierfreude 

 Farbverständnis 

 Ausdauer 

 

 

Viel Freude beim Stempeln! 

 Großes weißes Blatt Papier 

 4 Fingerfarben in verschiedenen Farben 

 4 Luftballon 

 4 Schälchen oder Deckel für die Farben 

 Malerjacke oder altes T-Shirt 

 Wachstischtuch oder alte Zeitung 



Handabdruck Clown 

Dieser Handabdruck könnt ihr als Bild zum aufhänge -oder z.B. auch auf eine blanko Karte gestallten 

und z.B. der Oma/Opa einen Närrischen Gruß schicken. 

 

 

Material: 

 

 

    

 

  

So geht’s: 

 Malerjacke anziehen 

 Tisch mit Wachstischtuch oder Zeitungen abdecken 

 Die Handfläche mit dem weißen Pinsel anmalen 

 Die Finger mit dem orangen Pinsel anmalen 

 Hand auf das gelbe Papier (oder blanko Karte) drucken 

 Abdruck trocknen lassen  

 Hände waschen 

 Aus Tonpapier einen Kreis und eine Schleife ausschneiden  

 Den Kreis in die Mitte der Schleif kleben 

 Auf den getrockneten Handabdruck mit schwarzem Filzstift Augen, 

Nase und Mund des Clowns malen und mit der roten Fingerfarbe 

die Nase in die Mitte malen. 

 Die Schleife ankleben 

 Trocknen lassen. 

 

Gefördert wird dabei: 

 Kreativität 

 Taktile Wahrnehmung 

 Ausdauer 

 

Viel Spaß beim Basteln, Aufhängen oder Verschenken! 

Liebe Grüße 

Eure Seepferdchen-Erzieherinnen 

 Farbiges Papier (oder blanko Karte) z.B. in gelb 

 Fingerfarben in orange, weiß und rot. 

 3 Pinsel (pro Farbe einen) 

 Fineliner in schwarz 

 Tonpapier in zwei unterschiedlichen Farben (türkis/rosa) für 

die Schleife 

 Schere 

 Kleber 

 Wachstischtuch oder alte Zeitung 

 Malerjacke oder altes T-Shirt 


