
Liebe Kinder!
Auf der Kinderseite im Westendorfer Boten findet ihr ab-
wechselnd spannende Geschichten, Rätsel, Bilder, Spiele 
oder Bastelideen - von Kindern für Kinder!
Wir von der Alpenschule wünschen euch viel Spaß bei 
den Erlebnissen rund um Natur und Landwirtschaft!

Fasching in der Welt

Es gibt weltweit ganz unterschiedliche Faschingstraditio-
nen. Ein paar stellen wir hier vor:

ITALIEN:
Der „Carnevale di Venezia“ ist eines der größten Fa-
schingsfeste Europe. Der Markusplatz in Venedig ver-
wandelt sich zum Laufsteg von wunderschönen Masken 
und Kostümen.
USA: 
New Orleans ist das Herz des Carnivals in Amerika, ge-
nannt „Mardi Gras“. Es ist das Zuhause von wunderbaren 
Jazz- und Faschingsumzügen. Die offiziellen Farben sind 
grün, gold und violett und stehen für Hoffnung, Stärke und 
Gerechtigkeit.
SPANIEN:
Der „Carnaval de Cádiz“ ist berühmt für seine traditionellen 
Kostüme und seine Musik. Vor dem großen Faschingsfest 
finden kleine Straßenfeste statt, wo zum Beispiel beim 
„Pestiñada“ leckere Honigpalatschinken serviert werden.
KANADA:
In der Stadt Québec ist das Faschingsfest eine frostige 
Sache, denn es findet bereits Ende Jänner statt. Teams 
aus der ganzen Welt stellen wunderschöne Eisskulpturen 
her. Faschingsbotschafter ist ein Schneemann mit dem 
Namen Bonhomme Carnaval.
AFRIKA:
In Namibia wird Kölner Fasching gefeiert, da in diesem 
Land in Südwestafrika vor allem Deutschnamibier diesen 
Brauch pflegen. Der „Windhoek Carneval“ ist der größte 
in Namibia und zählt zu den spätesten Faschingsfesten, 
da es im Februar noch viel zu heiß für solche Veranstal-
tungen ist. 

Wo ist meine Zauberkugel?
Zauberer Kunifax kann seine Zauberkugel nicht finden.
Kannst du ihm helfen, den richtigen Weg zu suchen, wie 
er wieder zu seiner Zauberkugel kommt?

Lustiger Filzfrosch von Betty
Material: warmes Wasser, Schmierseife, Filzwolle in zwei 
Farben, 2 Wackelaugen, 1 scharfes Messer.
Anleitung: Für die Seifenlauge gib ge-
nügend Seife in das warme Wasser. 
Wenn es zu sehr schäumt, dann gib 
einfach mehr warmes Wasser hinzu.
Nun nimmst du die erste Farbe der 
Filzwolle und beginnst langsam, wie 
bei einem Knödel, eine Kugel zu for-
men. Während du die Kugel sanft in der 
Hand kreist, benetze sie immer wieder 
mit dem Seifenwasser. Kreisen - Was-
ser - kreisen - Wasser..., bis sich die Struktur verändert. 
Vergiss nie, genügend Seifenwasser zu verwenden!
Ist die Kugel schön kompakt, wickeln wir einen Teil der 
zweiten Farbe darüber und beginnen wie vorher die Kugel 
zu filzen, bis diese fest ist. Gib immer wieder eine Schicht 
dazu. Man benötigt viel Zeit und die Kugel sollte ganz hart 
werden, dann sind die Schichten auch gut zusammenge-
filzt.
Tipp: Fasse die neue Filzwolle immer mit trockenen Hän-
den an. Ist die Filzkugel fertig, dann wasche sie gut mit 
warmem, klarem Wasser aus und lasse sie trocknen.
Die trockene Kugel in der unteren Hälfte leicht schräg 
nach oben einschneiden - die innere Farbe kommt nun 
zum Vorschein - dies ist der Mund. Mit einer Heißkle-
bepistole nun die Augen ankleben.
Und fertig ist unser lustiger Filzfrosch!

Kennst du eine nette Bastelidee?
Schick sie einfach an:
 Alpenschule Tirol 
     Salvenberg 45, 6363 Westendorf
  info@alpenschule.at 
     www.alpenschule.at


