
Närrisches Treiben 
(Ideen für eine kleine Familienfaschingsparty) 

 

Konfettikanone basteln 

Du brauchst:  

leere Klopapierrolle, Luftballon, Klebestreifen, Schere, Material zum Verzieren, jede Menge 

Konfetti oder alternativ Papierkügelchen aus Zeitung 
 

So geht’s:  

    

 

1) Schneidet die Spitze des Luftballons ab und verknotet das Ende.  
2) Stülpt den Luftballon über die leere Toilettenpapierrolle und fixiert diesen mit Klebeband  
3) Nun kann die Toilettenpapierrolle verziert werden.  
4) Mit Konfetti befüllen und los geht’s  

 
Spielideen 

Klamotte  

Du brauchst: unterschiedliche Kleidungsstücke (Pullover, Hose, Jacke, Schal, Handschuhe…) 
 

So geht's: 

Wie viele Kleidungsstücke kannst du innerhalb von 5 oder 10 Minuten (mit oder ohne Hilfe eines 
Erwachsenen, je nach Alter) über ziehen?  
Alternative: werden 8-10 Kleidungsstücke bereitgelegt und die Kinder ziehen sie so schnell es geht 
an. Dabei wird die Zeit gestoppt, wer am schnellsten ist oder ihr macht es gleichzeitig um die 
Wette. Wer als erstes alles an hat! 

 

Balanceakt  

Du brauchst: unterschiedliche Materialien (Socke, Pappbecher mit Konfetti, Buch, Handtuch,  
Apfel, Becher mit Wasser. …)  
 
So geht's: 

Die Kinder balancieren unterschiedliche Gegenstände über eine festgelegte Strecke. 
Alternativ: gerne als Wettspiel zwischen den Geschwistern 
• auf dem Kopf (z.B. Handtuch, Socke, Pappbecher…)  
• im Spinnengang auf dem Bauch  
• im Vierfüßlergang auf dem Rücken  
• ausgestrecktem Arm  
• auf dem Fuß  



Spiele mit dem Luftballon  

Du brauchst: pro Kind ein Luftballon  
 
So geht's: 

Sucht euch eine Übung aus und probiert, wie es klappt. Vielleicht schafft ihr es ohne, dass der  
Ballon auf den Boden fällt.  
1) Luftballon durch Antippen mit der Hand in der Luft halten.  
2) Luftballon durch Antippen mit dem Ellenbogen in der Luft halten  
3) Luftballon durch Antippen mit dem Fuß in der Luft halten  
4) Luftballon durch Antippen mit dem Knie in der Luft halten  
5) Luftballon durch Antippen mit dem Kopf in der Luft halten  
6) Luftballon durch Antippen in der Luft halten, sich dabei Hinsetzen und wieder aufstehen  
7) Luftballon durch Antippen in der Luft halten und in die Hände klatschen  
8) Luftballon durch Antippen in der Luft halten und um die eigene Achse drehen  
9) Luftballon mit einem Gegenstand (z.B. Kochlöffel) in der Luft halten  

 
oder für die Großen: 

 

Der Luftballontanz 

Du brauchst: pro Kind drei Luftballons  
 
So geht's: 

Werfe die drei Luftballons hoch und probiere sie mit berühren in der Luft zuhalten. 
 
Wenn ihr dies zu zweit spielt, hat der gewonnen wer es am längsten schafft die Ballons oben zu 
halten. Berührt ein Luftballon den Boden hat man verloren und ihr müsst neu beginnen.  
Wenn du alleine bist, dann stoppe die Zeit, wie lange du die Ballons oben halten kannst. 

 

☺ natürlich könnt ihr euch verkleiden und/oder schminken 

☺ fetzige Musik gehört natürlich auch dazu 

☺ eure Konfettikanone kommt zum Einsatz 

☺ und der Berliner oder Faschingskrapfen darf nicht fehlen 
 
Viel Spaß!! 


