
 

 

  

    

Los geht die Party!! 
 
Karnevalsmusik auf volle Lautstärke drehen und los geht die 
wilde Party! Aber wenn die Musik stoppt darf sich keiner mehr 
bewegen. Das führt sicher zur ein oder anderen lustigen Position.  

Wer wackelt muss 5 Hampelmänner machen und darf danach 
wieder mitmachen.  

Karnevals Edition 2021 

 

Versucht mindestens 2-mal in der Woche um 11.11 Uhr 11 

Wiederholungen einer Sportübung eurer Wahl zu machen. 

Sit-Ups, Burpees, Wechselsprünge… 

Selbstgemachte Karnevalsmasken 

Die Anleitung findet ihr auf Seite 2. 

 

 
Kamelle TrickShots! 

Schnappt euch ein paar Kamellen und versucht diese in ein Ziel zu werfen. 
Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! 

Karnevalistisch, sportlich und Jeck 

Auch wenn der Straßenkarneval dieses Jahr ausfällt, lassen wir uns die Sause 
mit coolen Kostümen, Kamelle und Deko nicht entgehen! 
Also ran an die Tasten, Zugangsdaten eingeben und mitfeiern! 
ZOOM-Plan auf Seite 3!! Teilt diesen auch gerne mit euren Freunden, denn so 
könnt ihr trotz Lockdown gemeinsam Karneval feiern! 
 
Verein(t) ist alles!! Also macht doch gerne bei unserer SV Bayer 
Bewegungschallenge über die TeamFit-App mit. Sport machen, Punkte 
sammeln und in den Altersgruppen aber auch mit den anderen Teams batteln! 
Sendet einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „TeamFitChallenge“, Name & 
Alter der Teilnehmer an: natalie.gawenat@sv-bayer.de 
Ihr bekommt dann weitere Infos und die Zugangsdaten. 

 

 

Wer beim Kölner Karneval mit „Helau“ grüßt, der kann sich auf was gefasst 

machen. Also was ruft man in den verschiedenen Städten? 

Kennt ihr 5 Narrenrufe?  
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Selbstgemachte Karnevalsmasken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Was du dafür brauchst:       1 

• Pappe in mehreren Farben 

• Bleistift 

• Schere 

• Kleber 

• ein Band (am besten ein elastisches Band) 
 
Und so geht’s: 
1. Überlege dir, wie deine Karnevalsmaske aussehen soll und male sie dann auf eine farbige Pappe. 
 
2. Schneide deine Maske aus und schätze, wo du die Löcher für deine Augen schneiden musst. Falls du 
    dabei Probleme hast, können dir deine Eltern helfen. 
 
3. Wenn du in die Maske Löcher für deine Augen geschnitten hast, kannst du sie nach deinen Vorstellungen 
    dekorieren. 
 
4. Wenn du deine Maske fertig dekoriert hast, nimmst du dir das Band und misst damit die Breite deines 
    Kopfes aus. Das abgemessene Band klebst du jetzt an die Seiten deiner Maske, damit du sie aufsetzen 
    kannst. 
 
  

 
1 https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.mein-schoenes-land.de%2Fsites%2Fmein-schoenes-

land.de%2Ffiles%2Fstyles%2Fcontent_gallery_slide_mobile%2Fpublic%2F2018-

12%2Ftiermasken_aufmacher.jpg%3Fh%3D2c1ed066%26itok%3DzijJvRjU&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mein-schoenes-

land.de%2Fbasteln-mit-

kindern&tbnid=qQwQ8MkibgIf3M&vet=10CJABEDMokAJqFwoTCODSi9GD0O4CFQAAAAAdAAAAABAD..i&docid=BU8hXvbXb5O8VM&

w=768&h=480&q=bastelideen%20mit%20grundschulkindern&client=firefox-b-

d&ved=0CJABEDMokAJqFwoTCODSi9GD0O4CFQAAAAAdAAAAABAD 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.mein-schoenes-land.de%2Fsites%2Fmein-schoenes-land.de%2Ffiles%2Fstyles%2Fcontent_gallery_slide_mobile%2Fpublic%2F2018-12%2Ftiermasken_aufmacher.jpg%3Fh%3D2c1ed066%26itok%3DzijJvRjU&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mein-schoenes-land.de%2Fbasteln-mit-kindern&tbnid=qQwQ8MkibgIf3M&vet=10CJABEDMokAJqFwoTCODSi9GD0O4CFQAAAAAdAAAAABAD..i&docid=BU8hXvbXb5O8VM&w=768&h=480&q=bastelideen%20mit%20grundschulkindern&client=firefox-b-d&ved=0CJABEDMokAJqFwoTCODSi9GD0O4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.mein-schoenes-land.de%2Fsites%2Fmein-schoenes-land.de%2Ffiles%2Fstyles%2Fcontent_gallery_slide_mobile%2Fpublic%2F2018-12%2Ftiermasken_aufmacher.jpg%3Fh%3D2c1ed066%26itok%3DzijJvRjU&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mein-schoenes-land.de%2Fbasteln-mit-kindern&tbnid=qQwQ8MkibgIf3M&vet=10CJABEDMokAJqFwoTCODSi9GD0O4CFQAAAAAdAAAAABAD..i&docid=BU8hXvbXb5O8VM&w=768&h=480&q=bastelideen%20mit%20grundschulkindern&client=firefox-b-d&ved=0CJABEDMokAJqFwoTCODSi9GD0O4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.mein-schoenes-land.de%2Fsites%2Fmein-schoenes-land.de%2Ffiles%2Fstyles%2Fcontent_gallery_slide_mobile%2Fpublic%2F2018-12%2Ftiermasken_aufmacher.jpg%3Fh%3D2c1ed066%26itok%3DzijJvRjU&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mein-schoenes-land.de%2Fbasteln-mit-kindern&tbnid=qQwQ8MkibgIf3M&vet=10CJABEDMokAJqFwoTCODSi9GD0O4CFQAAAAAdAAAAABAD..i&docid=BU8hXvbXb5O8VM&w=768&h=480&q=bastelideen%20mit%20grundschulkindern&client=firefox-b-d&ved=0CJABEDMokAJqFwoTCODSi9GD0O4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.mein-schoenes-land.de%2Fsites%2Fmein-schoenes-land.de%2Ffiles%2Fstyles%2Fcontent_gallery_slide_mobile%2Fpublic%2F2018-12%2Ftiermasken_aufmacher.jpg%3Fh%3D2c1ed066%26itok%3DzijJvRjU&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mein-schoenes-land.de%2Fbasteln-mit-kindern&tbnid=qQwQ8MkibgIf3M&vet=10CJABEDMokAJqFwoTCODSi9GD0O4CFQAAAAAdAAAAABAD..i&docid=BU8hXvbXb5O8VM&w=768&h=480&q=bastelideen%20mit%20grundschulkindern&client=firefox-b-d&ved=0CJABEDMokAJqFwoTCODSi9GD0O4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.mein-schoenes-land.de%2Fsites%2Fmein-schoenes-land.de%2Ffiles%2Fstyles%2Fcontent_gallery_slide_mobile%2Fpublic%2F2018-12%2Ftiermasken_aufmacher.jpg%3Fh%3D2c1ed066%26itok%3DzijJvRjU&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mein-schoenes-land.de%2Fbasteln-mit-kindern&tbnid=qQwQ8MkibgIf3M&vet=10CJABEDMokAJqFwoTCODSi9GD0O4CFQAAAAAdAAAAABAD..i&docid=BU8hXvbXb5O8VM&w=768&h=480&q=bastelideen%20mit%20grundschulkindern&client=firefox-b-d&ved=0CJABEDMokAJqFwoTCODSi9GD0O4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.mein-schoenes-land.de%2Fsites%2Fmein-schoenes-land.de%2Ffiles%2Fstyles%2Fcontent_gallery_slide_mobile%2Fpublic%2F2018-12%2Ftiermasken_aufmacher.jpg%3Fh%3D2c1ed066%26itok%3DzijJvRjU&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mein-schoenes-land.de%2Fbasteln-mit-kindern&tbnid=qQwQ8MkibgIf3M&vet=10CJABEDMokAJqFwoTCODSi9GD0O4CFQAAAAAdAAAAABAD..i&docid=BU8hXvbXb5O8VM&w=768&h=480&q=bastelideen%20mit%20grundschulkindern&client=firefox-b-d&ved=0CJABEDMokAJqFwoTCODSi9GD0O4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.mein-schoenes-land.de%2Fsites%2Fmein-schoenes-land.de%2Ffiles%2Fstyles%2Fcontent_gallery_slide_mobile%2Fpublic%2F2018-12%2Ftiermasken_aufmacher.jpg%3Fh%3D2c1ed066%26itok%3DzijJvRjU&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mein-schoenes-land.de%2Fbasteln-mit-kindern&tbnid=qQwQ8MkibgIf3M&vet=10CJABEDMokAJqFwoTCODSi9GD0O4CFQAAAAAdAAAAABAD..i&docid=BU8hXvbXb5O8VM&w=768&h=480&q=bastelideen%20mit%20grundschulkindern&client=firefox-b-d&ved=0CJABEDMokAJqFwoTCODSi9GD0O4CFQAAAAAdAAAAABAD
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