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Andacht: 

Die Situation momentan ist wohl Allen bekannt: Masken, Hände desinfizieren… Und jetzt kommt die 

Jungschar um die Ecke und will auch noch, dass wir uns verkleiden? In der Stadt oder in der Schule 

müssen wir so oder so Masken tragen, keiner erkennt uns richtig, warum dann noch mehr verklei-

den?  

Beim Karneval verkleiden wir uns, um für den Tag jemand anderes zu sein, oder etwas anderes. 

Manchmal fühlt man sich an Karneval sogar noch stärker, weil man sich als das verkleidet, was man 

sein möchte. Aber wir versichern euch, egal wie ihr euch verkleidet, ihr seid stark und wundervoll, so 

wie Gott euch geschaffen hat. Gott kennt uns haargenau, egal wie viele Masken wir übereinander tra-

gen, er kennt uns, er weiß wer wir sind und was uns beschäftigt, jeden Tag. 

 

<<Herr, du hast mich erforscht und kennst mich genau. Ob ich sitze oder stehe: Du weißt es. Meine 

Absicht erkennst du von fern. Ob ich gehe oder ruhe: Du bemerkst es. Alle meine Wege sind dir be-

kannt. Noch liegt mir kein Wort auf der Zunge, schon weißt du, Herr, was ich sagen will. Ich hatte 

noch keine Gestalt gewonnen, da sahen deine Augen schon mein Wesen.>> (Psalm 139,1-4,16) 

 

Verkleide dich, um Spaß zu haben, um für einen Tag oder mehrere jemand anders zu sein! Aber ver-

giss nie, dass du genug bist und ganz besonders auf deine eigene Art und Weise. Gott liebt DICH!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programm: 

 

Karneval 2021 Checkliste: 

Hier findet ihr Ideen, was ihr an Karneval alles machen könnt. So wird dieses Jahr Karneval bestimmt 

etwas ganz besonderes. Einfach abhaken was ihr alles an Karneval macht. Wer schafft die meisten 

Sachen? 

o Reise nach Jerusalem spielen 

o Luftballon aufpusten 

o Mindestens 5 Minuten Tanzen 

o Musik hören  

o Mit Luftschlangen die Wohnung dekorieren 

o Sich verkleiden (Ideen findet ihr weiter unten) 

o Musik machen oder singen 

o Ein buntes Bild malen und aufhängen 

o Verkleidet einen Spaziergang machen 

o Eine Kleinigkeit zu Essen selber machen und verschenken 

o 5 verschiedenen Getränke trinken 

o Eine Girlande selber Basteln (Hexentreppe o.Ä.) 

o Wettessen veranstalten 

o Fotoshooting mit Kostümen und gerne an uns senden :) 

o Jemanden erschrecken 

o Mit jemandem (Eltern) Stopptanzen 

o Eine Tanz-Choreografie einüben 

o Limbo 

 

 

 

Kostümideen: 

Hier ein paar Ideen, wie ihr euch ganz einfach verkleiden könnt: 

 

Spielkarte: 
- schwarze Hose 
- weißes Shirt mit Pappe wie Spielkarten 

bekleben 

 
 
 
 
 

Bauarbeiter/in: 
- Kariertes Hemd 
- Latzhose 
- Werkzeug (z.B. einen Hammer oder ei-

nen Schraubenzieher) 
- Einen Helm  

 
 
 



Mario & Luigi: 
- Latzhose/ Blaumann 
- Farbiges Shirt 
- Farbige Kopfbedeckung 
- Evtl Bart schminken 

 
 
Detektiv/in: 

- schlichte/ graue Kleidung (z.B. alte 
Jacke/ altes Jacket, darf ruhig zu groß 
sein) 

- Hut 
- Lupe 
- Zettel&Stift 

 
 
Schlumpf: 

- blaue Gesichtsfarbe/ Kinderschminke 
- dunkelblaues Oberteil 
- weiße Hose  
- weiße Mütze 
- weiße Schuhe 
- (Brille, Blume oder Bart; je nachdem, 

welcher Schlumpf du bist) 

 
 

Fotograf/in: 
- Irgendwelche Klamotten in denen du 

dich wohl fühlst 
- Kamera  

 
 

M&M: 
- Weiße Hose 
- Oberteil in deiner Lieblings M&M Farbe 
- Aus Papier ausgeschnittenes M welches 

du auf dein Oberteil kleben kannst.  
- (Bitte benutz Doppelseitiges Klebeband 

oder Tesafilm. Dann könnt ihr das M je-
derzeit wieder abmachen und das Ober-
teil weiterhin tragen) 

 
 
Reiter  :  

- Fahrradhelm/ Reithelm  
- Eine enge Hose  
- Lange Socken über die Hose ziehen  
- Gummistiefel/ Reitstiefel 

 
 
 
 
 



Gärtner:  
- ein Hemd 

- eine Weste 

- eine Latzhose/Hose 

- einen Sonnenhut 

- ein Paar Gummistiefel 

 
 
Ninja: 
Wer kennt sie nicht. Ein wahrer Ninja ist 
schwarz gekleidet. Er ist ein Spion und ein Meis-
ter seiner Kampfkünste. Also ein besonderer 
Krieger in seinem Element. 
 

 
 
Wie schon gesagt. Er oder sie ist schwarz und 
beweglich gekleidet und das Gesicht ist ver-
deckt. 
Du kannst dir eine dafür eine schwarze Jogging-
hose oder eine schwarze Leggins oder ähnliches 
anziehen.  
Um dein Gesicht zu verdecken kannst du wenn 
du hast einen Sturmhaube aufziehen. Wenn 
dann ist das auch nicht schlimm. Dann nimm dir 
einen schwarzen Schal oder ein schwarzes Tuch. 
Als Zusatz kannst du dir auch noch ein Tuch egal 
welche Farbe über deiner Stirn zusammen bin-
den (Bandana). Als Zubehör kannst du dir auch 
noch einem Gürtel oder einen Stock holen. Und 
schon siehst du schon wie ein echter Ninja aus.  
 
 
 

Musiker: 
Es gibt so unterschiedliche Musikstyle. Jeder 
Musikstyle ist auf seine eigene Art und Weise 
besonders. Sei es als Violinist in einem Orches-
ter oder der Leadsänger einer Popband oder 
wie der Gitarrist einer Rockband. Das darfst du 
dir aussuchen. 
Wenn du in einem Orchester spielen möchtest. 
Dann ziehe dir schicke Kleidung an.  Am besten 
Ein Kleid und nehme dann dein Instrument zur 
Hand.  
Wenn du lieber der Sänger einer Popband sein 
möchtest, dann zieh dich strahlend an. Zieh dir 
Sachen an, die glitzern und/ oder schimmern. 
Basteln dir ein Mikrofon oder wenn du schon 
ein Zuhause hast nimm das. Dann mache dein 
Lieblingslied an und singe dazu.  
Wenn du dich gerne, wie in einer Rockband ein-
kleiden möchtest, dann kannst du dich wieder 
vielseitig auslassen. Du kannst dich dunkler an-
ziehen und Kleidung und Accessoires mit Nieten 
bestücken ( nur wenn du sowas besitzt, wenn 
nicht ist das auch nicht schlimm). Viele Musiker 
haben Tattoos. Vielleicht kannst du deine Mama 
mal lieb fragen, ob sie dir etwas Schminke leiht. 
Und malst dir, wenn deine Mama dir das er-
laubt, ein eigenes. Denn jedes Tattoo hat bei 
den Musikern eine Bedeutung, also sollte seine 
auch eins haben. Wenn du kein Tattoo haben 
möchtest. Ist es auch voll in Ordnung.  

 
 
Oma: 

- eine Brille 
- einen Gehstock oder einen 

Regenschirm 
- eine Bluse  
- einen langen Rock 
- eine durchsichtige Strumpfhose 
- eine Kette (Perle) 
- ein Halstuch oder Kopftuch 
- Haare: Dutt 
- flache  oder hohe Schuhe 



Öko: 
- ein Bandana oder buntes Kopftuch 

- Jeans-Latzhose/ bunte (lockere) Hose  

- buntes Oberteil 

- Sonnenbrille 

- Jeansjacke 

- lange Kette 

 

 
 
 
 
Promi/Star :  

- Sonnenbrille  
- Schicke Tasche  
- Euer Lieblingskleidungsstück  

 

Opa: 
- eine Brille 

- einen Gehstock oder einen 

Regenschirm 

- ein (kariertes) Hemd oder einen 

Pullover mit einem Pullunder oben 

drüber 

- eine etwas lockere Hose oder eine 

Cordhose 

- einen Hut 

- lange Socken 

 
 
Pirat: 

- schwarze Hose 

- weiße Bluse 

- Schwert 

- Dicker Gürtel für die Taille 

- Kopftuch 

- Stiefel 

- Ohrringe  

 

 
 

 



Tolle Snacks: 

Brot mit großartigen Gesichtern 

An Karneval ist es ja so, dass man sich verkleidet und alles bunt und lustig ist. Deswegen möchten wir 

euch heute zeigen, wie man ein langweiliges normales Butterbrot in ein lustiges Gesicht verwandeln 

kann. 

Dazu benötigst du überhaupt nicht so viel. Hier ein paar Beispiele wie man ein Brot-Gesicht kreiert. 

Du brauchst: 

- Eine Scheibe Brot 

- Frischkäse oder Scheibenkäse als Grundzutat und damit nicht alles runterfällt 

- Gurken, Tomaten oder Ei für die Augen 

- Paprika oder eine eingerollte Salami für den Mund 

- Möhre für die Nase 

- Petersilie oder Salat für die Haare 

Das sind nur ein paar Beispiele, die uns eingefallen sind. Ihr könnt natürlich eurer Fantasie freien Lauf 

lassen und viele verschiedene Gesichter machen. Hier noch ein paar Bilder, von denen ihr euch gerne 

inspirieren lassen könnt. 

 

 

 

 

 

 

 



Minihamburger (Zutaten für 12 Burger) 

Für die Brötchen 

• 250 g Mehl 

• 140 lauwarme ml Milch 

• ¼ Würfel Hefe 

• ½ TL Zucker 

• 1 Ei 

• ½ TL Salz 

• Etwas Sesamsaat zum Bestreuen 

 

Für den Belag: 

• Minifrikadellen 

• Kopfsalat 

• 6 Scheiben Cheddar 

• Tomaten 

• 12 Scheiben Essiggurken/ Gurken 

• Ketchup 

• Burgersoße 

• Zwiebelringe 

 

Zubereitung: 

Schritt 1 
Zuerst das Mehl in eine Schüssel sieben. Eine Mulde in die Mitte drücken, etwas Milch hineingießen 
und darin dann die Hefe zusammen mit dem Zucker auflösen. Etwas Mehl darüberstreuen und für 15 
Minuten stehen lassen. 
 
Schritt 2 
Wenn der Vorteig fertig ist, die Milch angießen, das Ei hineinschlagen und das Salz dazugeben. Nun 
alles zusammen zu einem glatten Teig verkneten und diesen für eine Stunde an einem warmen Ort 
gehen lassen. 
 
Schritt 3 
Den fertigen Teig nach dem Gehen noch einmal kurz durchkneten und in 12 handtellergroße Stücke 
teilen. Daraus anschließend kleine Brötchen formen. Das Ei mit einem Esslöffel Milch verquirlen, die 
Oberseite der Brötchen mit der Mischung bestreichen und den Sesam darüberstreuen. Nun die Bröt-
chen für 15 Minuten in den Ofen schieben. 
 
Schritt 4 
Den Salat kurz waschen und in passende Stücke rupfen. Die Käsescheiben halbieren, die Zwiebel 
schälen und in Ringe schneiden. Nun die Brötchen aus dem Ofen holen, kurz etwas abkühlen lassen 
und dann halbieren. Auf die Oberseite nun jeweils Ketchup und Burgersoße geben und ein paar Zwie-
beln darauf verteilen. Auf die Unterseite erst ein Salatblatt, dann eine oder eine halbe Frikadelle und 
eine Scheibe Käse geben. Darauf folgt ein Zwiebelring und eine Scheibe der Essiggurken oder der nor-
malen Gurken, wie es euch lieber ist. Anschließend noch den “Deckel” aufsetzen. 
Tipp: Es macht Sinn, die kleinen Burger mit wiederverwendbaren Holzspießen oder Zahnstochern zu 
befestigen. So fallen sie nicht auseinander. 
 

 

 

 

 

 



Pizzaschnecken 

ZUTATEN FÜR 16 SCHNECKEN: 

1 Pck fertiger Pizzateig (aus dem Kühlregal) 

150 g passierte Tomaten 

Etwas Pizzagewürz 

1 Prise Salz und Pfeffer  

Gewünschter Belag 

100 g geriebener Käse 

Pizzateig auseinander rollen, mit einem Nudelholz etwas flacher ausrollen. Ofen auf 200 Grad (Um-

luft: 180 Grad) vorheizen. Passierte Tomaten mit Salz & Pfeffer und Pizzagewürz vermischen und auf 

dem Pizzateig verstreichen.  

Belag auf dem Pizzateig auslegen. Geriebenen Käse darüberstreuen. Mit einem Pizzaschneider 16 

schmale Streifen schneiden. Streifen zu Schnecken aufrollen und mit etwas Abstand zueinander auf 

ein mit Backpapier belegtes Blech setzen. Nach Belieben nochmal mit Käse bestreuen. Im vorgeheiz-

ten Ofen ca. 20-25 Min. backen. Mit Basilikum garnieren und warm servieren.  

Bon Appetit!☺️  

 
Viel Spaß  

 
wünschen euch eure Mitarbeiterinnen: 

Sina, Malina, Johanna, Lara, Jule, Chiara, Marit und Rieke 
 

MIT JESUS CHRISTUS MUTIG VORAN! 

 

 


