Verzwichtelt und zugenäht –
ich suche und suche und da
hat doch die ganze Familie
hering heimlich meine
Faschingskostüme ausgeliehen!
Gut, dass ich meine anleitung
für Fastnachtmasken noch
habe; die verzwichtel ich
euch gleich. Viel Spaß beim
Fasching mit euren Freunden,
euer
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Zwichtel

Und dann gibt’s auf der
nächsten Seite natürlich auch
ein Kreuzworträtsel!
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Achtung: Acht ganz kleine Geschwister
haben sich etwas Besonderes ausgedacht: Sie wollen gern einmal Landoder Lufttiere sein. Welche von ihnen
findest du auf diesem Bild?

Bei uns feiern auch die Fische Fasching!
Ein Heringsschwarm hat sich verkleidet:
Heringsmama hat sich als Krake kostümiert, der Papa als Tintenfisch und eines
ihrer kleinen Heringskinder als Goldfisch
(könnt ihr ihn sehen?).
»Ich will ein silbrig-braun glänzender
Beilfisch sein«, sagt die älteste Schwester
zu Mama Krake. »Und ich ein Fleckfisch!«, ruft die zweitälteste und
schwimmt ihr hinterher.
Opa verkleidet sich als großer, platter
Rochen und die Oma als Pinzettenfisch
mit schönen, roten Streifen und einer
praktischen Schnut. – »Ich will einmal
ein langer Aal sein«, sagt ein Onkel.
»Und ich träumte schon immer davon,
Flügel zu haben«, schwärmt ein anderer
und verwandelt sich in einen fliegenden
Fisch.
Der große Bruder wählt ein Schildkrötenkostüm und spielt, er wäre gerade
aus dem Ei geschlüpft. Ein anderer
verkleidet sich als Taschenkrebs. Die
drei Tanten, die niemand so recht mag,
weil sie meist miesepetrig sind, haben
keine Lust Fasching zu feiern. Sie
verkleiden sich als Miesmuscheln und
verschlafen die ganze schöne Feier.

Fasching der Fische

Seiten zum herausnehmen
Auflösung Seite 44

(Von Vorhang Auf-Leserin Lina B. (11), Fürstenfeldbruck)

1. Ein anderes Wort für Geige
2. Jeden Sonntag läuten die ...
3. Welche Sprache wird sehr viel benützt?
4. Getrocknetes Gras wird zu ...
5. Wer hat eine rote Nase?
6. Eine noch nicht aufgegangene Blüte
7. Wie hieß Noahs Schiff?
8. Was trägt man an den Füßen?
9. Ein anderes Wort für »schnell gehen«
10. Was ist das Gegenteil von oben?
11. Wo arbeiten die Artisten? Im C...
12. Welches Haustier hat eine gute Nase?
13. Welches Tier hat Löffel auf dem Kopf?

Kreuzworträtsel:
Als was geht die Lösung zum Fasching?
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Du brauchst: Zeitungspapier, Kleister, einen alten Pinsel und einen Luftballon.
Und so wird’s gemacht: 1. Blase den Luftballon auf, ungefähr so groß wie dein Kopf.
• 2. Schneide oder reiße das Papier in Stücke: etwa 5 x 15 cm. • 3. Tauche die Stückchen
in den nach Anleitung auf der Packung mit Wasser gemischten Kleister. • 4. Klebe eine erste
Schicht auf die vordere Hälfte des Ballons. • 5. Warte, bis sie fast getrocknet, aber noch
etwas feucht ist. • 6. Dann ist die zweite Schicht dran: Du kannst schon leicht die Nase, die
Augen und den Mund formen. • 7. Bei der dritten Schicht kannst du Nase, Augen und Mund
richtig formen. Es ist etwas glitschig, es macht aber Spaß, da du so lange umformen kannst
bis die Nase dir passt, ohne Probleme, so lange es nass bleibt. • 8. Das Geschöpf richtig
trocknen lassen: über Nacht, in einem warmen Raum. • 9. Nun den Ballon mit einer Nadel
durchstechen – Peng! • 10. Den Rand sauber schneiden. • 11. Mit Farben bemalen!
• 12. Ein Gummi zum Befestigen anfügen, Maske aufsetzen – in den Spiegel schauen!

Verkleide dich als Kind aus einem anderen Land!

neksamthcantsaf

Fastnachtmasken aus Pappmaché

Fastnachtmasken

ein Kind aus afrika, ein Kind aus asien, ein Kind aus amerika und ein Kind aus europa drücken beim Spielen die hände in lehm.
nun sag: welche hand ist von wem?

Ursprünglich von Erwachsenen und Kindern gespielt, mit einer Decke
aus Walrossfellen und einem Mitspieler in der Mitte der Decke. Wir
nehmen eine Decke und einen Wasserball oder Luftballon. Schleudert
den Ball so weit wie möglich in die Höhe und haltet ihn so lange wie
möglich im Spiel.

hÖhenFlUG – Spiel der inuit

Verbindet zwei »Klapperschlangen« die Augen und befestigt ein langes
Band mit Dosen oder Rasseln um ihre Hüfte. Sie stehen nun einige
Meter voneinander entfernt und sollen versuchen, möglichst schnell
zusammenzufinden. Dies wird von anderen Mitspielern erschwert, die
möglichst viel Krach machen, um die Klapperschlangen abzulenken.
Die Schlangen spitzen die Ohren, um die richtigen Geräusche herauszuhören. Wenn sie sich gefunden haben, dürfen sie zwei neue
Klapperschlangen bestimmen. – Macht schön viel Krach!

SchlanGentanZ – indianerspiel
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SPiele – Kinder der welt!

Zwichtel feiert mit seinen Freunden Wikingerfasching. Er steckt den Drachenkopf an den Bug
seines Drachenbootes, um die Feinde zu erschrecken. So war es früher bei den Wikingern Sitte;
kamen sie in friedlicher Absicht, nahmen sie den Drachenkopf ab.
Im zweiten Bild haben sich 10 Fehler eingeschlichen. Findest du sie? Auflösung Seite 44
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Einst war eine prachtvolle Stadt am Meer und die Menschen dort lebten zufrieden und glücklich.
Da erschienen eines Tages feindliche Schiffe auf dem Meer und bedrohten die Stadt. »Wir müssen unsere Schätze in Sicherheit bringen«, sprachen die Menschen der Stadt, »sie dürfen den Feinden
nicht in die Hände fallen!«
Doch wo sollten sie ihre Schätze verstecken? Viele Verstecke wurden bedacht, doch alle schienen zu unsicher zu sein.
Da sprach einer: »Wozu haben wir das Meer vor unserer Stadt? Es
ist tief und verschwiegen, versenken wir den Schatz im Meer, da wird
ihn niemand suchen!«
Alle stimmten zu, und so brachten sie den Schatz auf ein Boot und
einige fuhren aufs Meer hinaus. Weit, weit hinter den Wellen, dort wo
das Meer am tiefsten ist, versenkten sie ihren Schatz in einem großen Kasten.
Wie der Schatz nun versenkt war, sprachen sie: »Aber wie finden wir
unseren Schatz wieder, wenn die Feinde abgezogen sind?«
Da zog einer, es war der Klügste, ein Messer und machte einen Einschnitt in den Rand des Bootes. »So«, sprach er, »bei dieser Kerbe
haben wir den Schatz versenkt!« Alle waren es zufrieden, fuhren zurück und freuten sich, dass der Schatz in Sicherheit war.
Später aber wurde die Sache schwierig: als die Feinde nach einiger
Zeit abgezogen waren, sollte der Schatz wieder gehoben werden.
Aber trotz der tiefen Kerbe, die der Klügste ins Boot geritzt hatte,
wurde der Schatz bis heute nicht gefunden!
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Auflösung Fasching der Fische: Hase, Igel, Papagei, Maus, Spatz, Marienkäfer, Spinne, Schmetterling. | Auflösung Kreuzworträtsel: Vogelscheuche | Auflösung 10
Fehler Bild: Drachenzähne, Schloss an der Truhe, Brosche an der orangenen Weste, Geldtasche am Gürtel der violetten Jacke ganz hinten im Boot, ein Teil des mittleren der drei Seile fehlt, silberner Streifen im goldenen Helm, Mittelstreifen im grünen Hemd des Steuermanns, der Schnabel des Raben am Bug ist geschlossen,
Halterung am Ruder, ein grüner Streifen im Segel mehr. | Bilder S. 41 + 42: Marie-Laure Viriot; S. 43 Spiele: Angelika Wolk-Gerche, Wikinger: Jana Travnickova.
S. 44: Milena Mandel. Gedicht S.42 rechts: Nach Hans Baumann. Text S. 44: Nach einer fränkischen Sage.

