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Endlich ist es soweit.
Paul ist schon ganz

aufgeregt.
 
 
 
 

Heute feiert seine
Gruppe im Kindergarten

Fasching.
Er springt aus dem Bett

und zieht sich sein
Frosch-Kostüm an.
Glücklich steht Paul

vor dem Spiegel.
Es kann losgehen.



Nach dem Frühstück
fährt Paul mit seiner

Mama zum
Kindergarten.

Die Erzieherin wartet
schon und begrüßt

die beiden.
Sie ist als Giraffe

verkleidet.
Der Gruppenraum ist
mit bunten Girlanden

und Luftballons
geschmückt.



Die Girlanden
haben die Kinder
selbst gebastelt.

Auch die gemalten
Bilder und die
Tiermasken

hängen im Raum.
Paul zeigt der Mama

stolz seine Werke.
Danach verabschiedet

sie sich mit einem
Küsschen und geht.



Inzwischen sind alle
Kinder da.

Der Fasching kann
beginnen.

Die Stimmung ist super.
Jeder hat

sich verkleidet.
Paul sieht einen

Fuchs, einen Affen,
ein Schaf, einen Tiger,

einen Marienkäfer,
eine Kuh, eine Biene
und noch viel mehr.



Die Kinder stellen
sich im Kreis auf.

Der Fasching
wird mit einem
Begrüßungslied

eröffnet.
Dann tanzen alle

zusammen.
Jedes Kind darf

sich ein Lied wünschen.
Paul mag:

Das rote Pferd.
Zum Lied tanzt
er fröhlich mit.



Die Erzieherin hat
mit den Eltern auch

leckere Speisen
vorbereitet.

Es gibt Kinderbowle,
Tee, Süßigkeiten,

Kuchen und
frisches Obst.

In den Pausen essen
die Kinder davon.

Paul möchte
die Kinderbowle.
Sie ist süß und
mit Erdbeeren.



Zum Fasching gibt es
auch Spiele.

Jedes Kind kann einen
Preis gewinnen.

Paul spielt gerne mit.
Sein Lieblingsspiel

heißt: Topfschlagen.
Mit verbundenen

Augen muss er mit
einem Löffel den Topf
auf dem Boden finden.

Dann bekommt er einen
kleinen Preis.

Die Kinder dürfen ihm
Hinweise geben.

 



Alle Kinder
haben Spaß.

Es wird viel getanzt,
gegessen und gespielt.

Der Fasching
 endet mit einer

großen Polonaise.
Alle Kinder bilden

eine Schlange
und laufen durch den
ganzen Kindergarten.



Danach werden
die Kinder von ihren

Eltern abgeholt und sie
gehen wieder
nach Hause.

 
Es war ein schöner Tag.

Paul hat viel
zu erzählen.

Er zieht sein Kostüm
aus und freut sich

schon auf den
nächsten Fasching.

 




