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Karneval

Bedeutung

Viele Religionen kennen Fastenzeiten. Bei den Christen ist dies vor allem die Zeit zwischen
Karneval und Ostern. Allerdings sind die Regeln nicht so streng wie etwa bei den Muslimen
und längst nicht alle Christen fasten wirklich.

Es gibt auch Christen, die in dieser Zeit auf anderes als auf Essen verzichten, zum Beispiel auf
Fernsehen oder Computerspiele.

Kurz vor Beginn der Fastenzeit wird noch einmal tüchtig gefeiert. An vielen Orten gibt es dazu
prächtige Umzüge. Vor allem aber verkleiden sich die Menschen.

Das Schulfest

Heute wird an der Schule Karneval gefeiert. Alle Kinder haben sich verkleidet. Manche sind
kaum wiederzuerkennen. Viele haben ihr Kostüm nach ihren Interessen ausgesucht.

Frage

Findest du heraus, wer welches Kostüm trägt?

Hinweise

• Mia verbringt ihre ganze Freizeit im Garten.
• Nadja tanzt für ihr Leben gern.
• Noah ist heute ein böser Zauberer.
• Onno weiß alles über die Feuerwehr.
• Jakob fliegt kreuz und quer über den Schulhof.
• Sofie hat nur Pferde im Kopf.
• Emma liest immer nur Hexengeschichten.
• Fatima bewegt sich so geschmeidig wie eine Katze.
• Willy trägt eine fast echte Ritterrüstung.
• Erik ist der Technik- und Computerspezialist der Klasse.
• Rashid ist mit seinem Krummsäbel heute noch wilder als sonst.
• Elham steht ihre kleine Krone ausgezeichnet.
• David ist ein kluger Indianerhäuptling.
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Die Polonaise

Die Kinder der 3a stellen sich zur Polonaise auf. Auch zwei Zuschauer aus anderen Klassen
haben sich eingefunden.

Fragen

Findest du heraus, in welcher Reihenfolge sie stehen?

Welche beiden Kinder gehören nicht zur 3a?

Hinweise

• Die Hexe und der Zauberer stehen nebeneinander
• Der Marienkäfer geht in die erste Klasse.
• Das erste Mädchen hat sein Steckenpferd dabei.
• Die Ballerina dreht sich zum Ritter
• Die Jungen vor und hinter dem Roboter tragen Waffen.
• Die Katze läuft hinter dem Piraten.
• Der Indianer führt die Polonaise an.
• Der zweite Zuschauer hat keine Hand frei.
• Die Kinder vor und hinter der Prinzessin haben Pferdeschwänze.
• Der Feuerwehrmann geht vor dem Kind mit den Stiefeln.
• Das Kind hinter der Katze hält nichts in der Hand.



Die Spiele

Nach der Polonaise gibt es leckeres Essen und viele Spiele. Jede Klasse hat ein anderes Spiel
vorbereitet.

Die Anfangsbuchstaben der Kinder der 3a in der Reihenfolge der Polonaise verraten dir,
welches Spiel die 3a anbietet.

Das Spiel der Klasse 3a heißt 
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