
Liebe Maskrer, Liebe Kinder, Liebe Eltern,  
 

weil wir wegen Corona dieses Jahr leider keinen Kinderfasching – auch nicht als 
Faschingsweg ☹ - für Euch machen dürfen, haben wir uns überlegt, wie wir Euch 

trotzdem ein bisschen Fasching bringen können und haben unseren Kinderfasching-
To-Go ein bisschen umgebaut zum 

   Kinderfasching – To – Go 
der bunte Faschingsumzug zum Selber machen 

Alles was Ihr braucht ist ein internetfähiges Handy oder Tablett  

 

Das Wichtigste in aller Kürze:  

 Wir haben 4 verschiedene „Faschings-Stationen“ für Euch vorbereitet  

 Instrumentenrätsel (mit Lösung) 

 Fasching früher und heute (mit Rezept) 

 Fotostation 

 Notenstation (mit Notenblatt) 
 

TIPP: Ihr müsst nicht alles ausdrucken, Seite 4 und 10 würde reichen 
 

  Für ein bisschen Abwechslung zwischen den „Faschings-Stationen“ findet Ihr 
unten ein paar Links für Musikstücke, die wir normalerweise an unserem 

Kinderfasching spielen. Zu der Musik könnt Ihr dann Euern eigenen bunten 
Faschingsumzug oder Faschingsball machen – laut Mitklatschen und Singen ist 

natürlich für alle erlaubt 😊 

 

 Aber jetzt wünschen wir Euch VIEL SPASS bei Eurem ganz eigenen 
Faschingsumzug und Faschingsball der etwas anderen Art. 

 

Liebe Grüße von Eurer  

Musikkapelle Roßhaupten 

  



YouTubes-Link s 

Stücke aus unserem Marschbuch für den Faschingsumzug 
Versucht doch mal im Takt mit zu marschieren 

✓ Felsenfest  https://www.youtube.com/watch?v=u5kiaQYaCXw 

✓ Mein Heimatland  https://www.youtube.com/watch?v=jyOtpvB6atU 

✓ Bozner Bergsteigermarsch https://www.youtube.com/watch?v=d-NJuJSS-XU 

✓ Prager Leben  https://www.youtube.com/watch?v=X40myX0evHk 

✓ Laridah-Marsch  https://www.youtube.com/watch?v=i3A0xyUDTBg 

 

Das Spielen wir immer in der Halle für Euch 
Kennt Ihr es noch? Dann macht alle mit! 

✓ Hurra, Hurra  https://www.youtube.com/watch?v=433dK5cu4jw 

✓ Zillertaler Hochzeitsmarsch https://www.youtube.com/watch?v=VvTRk8tSyPw 

✓ Das Rote Pferd  https://www.youtube.com/watch?v=4g9b3iARhSg 

✓ Ententanz  https://www.youtube.com/watch?v=sjrji-9CfJc  

✓ Böhmischer Traum https://www.youtube.com/watch?v=4v7WV7PcwLg  

 

Könnt Ihr Walzer tanzen?  
Versucht es mal, ganz nach Lust und Laune oder lasst es Euch von Mama und Papa zeigen 😊  

✓ Lebensfreude pur  https://www.youtube.com/watch?v=sqJuUu6gQFI 

✓ Träumerei  https://www.youtube.com/watch?v=2Ti_2JqqdLY  

✓ Märchenwalzer  https://www.youtube.com/watch?v=ldQUHjUdzN4  

 

Das gehört auf jeden Fall auch zu Fasching dazu 

✓ Das Fliegerlied  https://www.youtube.com/watch?v=jjQ1FaJ7Bpo 

✓ Das Bobfahrerlied  https://www.youtube.com/watch?v=Saejy9wuN9U  

✓ Cowboy und Indianer https://www.youtube.com/watch?v=JfS5wyyvly4 

 

Das könnte Euch auch gefallen 😉 

einfach die Musiker anklicken und sie spielen für Euch wie wir es gerne machen würden 

http://www.audepicault.com/fanfare/fanfare.htm    
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Instrumentenrätsel 
Na, kennt ihr alle Instrumente? Dann tragt die Namen in das Kreuzworträtsel ein.  

Das Lösungswort ist eins der Stücke von der Liste oben. Und? Kennt Ihr das Lied noch? 
Dann wisst Ihr bestimmt auch noch wie man dazu tanzt? Dann los! Viel Spaß 😊 
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Fasnacht früher und heute 
Schon gewusst? 

Früher gab es für die Kinder keine Faschingsbälle oder Kinderfaschinge.  
Damals sind die Kinder maskiert von Haus zu Haus gezogen und haben 

Fasnachtssprüche aufgesagt. Für einen einfachen Spruch gabs 5 Pfennig, für einen 
guten Spruch immerhin schon 10 Pfennig, damals war das viel Geld. 

Ein paar Sprüche von damals haben wir hier gesammelt.  

Einer der bekanntesten ist wohl:  

 

Kennt Ihr Kiachla oder Ausgezogene wie sie auch heißen? Versucht sie doch mit 
Mama und Papa nach zu backen, das Rezept findet Ihr eine Seite weiter. 

 
 

  

„Lustig ist die Fasenacht, wenn mei Muattr Kiachla bacht, 
wenn se aber koane bacht, dann pfeif i auf die Fasenacht!“ 



Ausgezogene oder Kiachla 
 
Zutaten:  500 g  Mehl 
  30 g   Hefe 
  250 ml Milch 
  60 g  Butter 
  60 g  Zucker 
  2  Eier 
  etwas Zitronenschalenabrieb 
  Fett zum Ausbacken   

Zubereitung:  
Aus Mehl und Hefe einen Vorteig machen, etwas gehen lassen, 

lauwarme Milch und die restlichen Zutaten hinzufügen und einen 
glatten Teig daraus kneten, etwas gehen lassen, auf dem 

Backbrett auswellen (0,5 - 1 cm dick), mit einem Glas Kreise von 
etwa 8 cm Durchmesser ausstechen und gut gehen lassen. Die 

Küchle in der Mitte dünn ausziehen ohne dass ein Loch entsteht. 
Außen soll ein 2 cm breiter Rand bleiben. Man gibt sie 

schwimmend in heißes Ausbackfett, gießt mit einem Esslöffel 
heißes Fett über die Mitte damit sie nicht einfallen und backt sie 

goldgelb. Nach dem Abtropfen mit Puderzucker oder mit 
Zimtzucker bestreuen. 

Früher wurden die Küchle über das Knie gezogen, damit sie in der 
Mitte dünn werden. 

 

VIEL SPASS 

und guten Appetit 

 



Faschings-Foto-Wand 
 

 

Dieser ganz besondere Corona-Fasching 2021 muss mit 
einem Foto festgehalten werden. Dass auch die anderen 
Kinder, Eltern, Großeltern… im Dorf Euer tolles Kostüm 
sehen können, könnt Ihr Euer Foto an uns schicken. Wir 

erstellen dann mit allen eingesendeten Fotos eine Collage, 
die nach Fasching in der Schautafel an der Gemeinde 

begutachtet werden kann. Außerdem werden wir sie im 
Drachenbote veröffentlichen.  

Mit der Einsendung Eures Fotos  

per Mail an musik.rosshaupten@googlemail.com 

gebt Ihr Euer Einverständnis für die oben  
genannte Veröffentlichung.  

Wir versprechen Euch, dass die Fotos  
nicht anderweitig genutzt werden. 

Einsendeschluss ist Rosenmontag abends 
 

  



Schon mal komponiert? 
Nein? Na dann wird’s höchste Zeit - schreibt Euer eigenes Musikstück! 

Das wichtigste zu den Noten in aller Kürze: 

 Noten werden in Notenzeilen geschrieben, eine Notenzeile besteht aus 5 
Linien 
 

 Eine Note besteht aus einem Notenkopf (der Kreis) und 
einem Notenhals (der Strich). Manchmal ist auch ein 
Fähnchen dabei. 

 

 Die Lage des Notenkopfes bestimmt die Höhe des Tons – je höher der Kopf 
in der Notenzeile liegt, desto höher ist der Ton 

 

tief → immer höher → hoch 

 Das Aussehen der Note (ausgemalt oder nicht, mit oder ohne Strich) bestimmt die 
Länge 

 

       lang    kürzer    noch    ganz 
      kürzer  kurz 

 

Und jetzt seid Ihr dran! Druckt das nächste Blatt mit Notenzeilen und schreibt 
Euer eigenes Lied. Am besten Ihr fangt mit den Notenköpfen, also den Kreisen an. 
Einmal ausmalen und einmal nicht ausmalen, einmal weiter oben und einmal weiter 
unten, mit oder ohne Notenhals. Ob der Notenhals dabei nach oben oder unten 

zeigt ist nicht wichtig.  

Ihr würdet gerne hören wie die Komposition klingt? Kein Problem. Schreibt auf 
Euern Zettel Name, eine Handynummer und Euer Lieblingsinstrument und schickt 

es uns zurück 

per Mail an musik.rosshaupten@googlemail.com 

Wir versuchen dann Euer ganz eigenes Lied mit dem Instrument aufzunehmen und 
schicken es Euch im Laufe der nächsten Woche per Sprachnachricht zurück. 

Instrumenten zur Auswahl: Querflöte, Klarinette, Saxophon, Fagott, Horn, Tenorhorn, Trompete, 
Flügelhorn, Posaune, Tuba  

PS: Je nachdem wie viele Kompositionen uns erreichen, kann es ein bisschen dauern bis wir alles verteilt, 
aufgenommen und zurückgeschickt haben. Vielleicht müsst Ihr ein paar Tage Geduld haben 😊 



 


