
 

KiSS-Karnevalsfeier zu Hause 

 

Luftballontanz: (Material: Luftballons, Karnevalsmusik) 

Luftballons und Musik – mehr braucht ihr nicht. Ihr bildet zusammen mit einem Elternteil, der Schwester 

oder dem Bruder ein Paar und stellt euch gegenüber auf. Der Luftballon wird zwischen die Bäuche, die 

Rücken oder die Stirn geklemmt. Dabei dürfen die Hände den Luftballon nicht berühren. Am besten ist 

es, wenn ihr die Hände hinter den Rücken nehmt. Nebenbei könnt ihr im Hintergrund lustige 

Karnevalsmusik laufen lassen und zu dieser tanzen. Dabei müsst ihr aufpassen, dass ihr den Luftballon 

nicht verliert. Wie lange könnt ihr den Luftballon zwischen euch halten? An welcher Stelle hält der 

Luftballon am besten? 

 

Luftschlangenweitpusten: (Material: Luftschlangen)  

Es wird zunächst eine Startlinie im Haus, in der Wohnung oder auch im Garten 

festgelegt. Alle, die mitspielen möchten, stellen sich mit einer noch aufgerollten 

Luftschlange hinter die Startlinie. Auf ein Signal versuchen alle die Luftschlange so 

weit wie möglich nach vorne zu pusten. Gerne könnt ihr auch nacheinander 

pusten und dann schauen, wer die Luftschlange am weitesten gepustet hat. Wer 

ist König/in im Luftschlangenweitpusten? 

 

Stopptanz: (Material: Karnevalsmusik) 

Auf einer richtigen Karnevalsfeier wird selbstverständlich auch ausgelassen getanzt. Und genau darum 

geht es beim Stopptanz. Ihr legt zu Beginn des Spiels einen Spielleiter fest (z.B. ein Elternteil). Dieser 

startet die Karnevalsmusik und alle anderen fangen an ausgelassen zu der Musik zu tanzen. Wenn der 

Spielleiter die Musik stoppt, erstarren alle Tänzer und keiner darf sich mehr bewegen. Seid gespannt, 

was für lustige Posen dabei entstehen. Sobald die Musik wieder zu hören ist, wird weiter abgezappelt. 

 

Konfetti-Becher balancieren: (Material: Pappbecher/Plastikbecher, Konfetti, Stoppuhr) 

Für dieses Spiel muss zu Beginn eine Strecke im Haus, in der Wohnung oder im Garten festgelegt 

werden. Nun füllt ihr buntes Konfetti in einen Becher und stellt euch mit diesem auf dem Kopf hinter die 

Startlinie. Auf ein Startsignal versucht ihr nun möglichst schnell zum Ziel zu 

laufen. Dabei sollte der Becher nicht herunterfallen – und wenn doch, dann 

wird es kunterbunt!!! Ihr könnt gegeneinander spielen oder mit Hilfe einer 

Stoppuhr schauen, wer am schnellsten das Ziel erreicht hat. 

 

 



 

 

Konfetti-Luftballons platzen lassen: (Material: Luftballons, 

Konfetti)  

An Karneval darf Konfetti nicht fehlen. Füllt die Luftballons jeweils mit ein bisschen Konfetti. 

Anschließend darf jedes Kind versuchen, den Luftballon so fest aufzupusten, bis er platzt. Ansonsten 

können eure Eltern oder eure älteren Geschwister dabei auch helfen. Wenn die Luftballons platzen, gibt 

es einen schönen bunten Konfetti-Regen. Helau!!! 

 

Luftballon-Parcours: (Material: z.B. Stühle, Tische, Kissen, Decken, Seilchen…, 

Stoppuhr) 

Dieses Spiel kann im Wohnzimmer, Kinderzimmer oder auch im Garten gespielt werden. Baut 

zusammen einen Hindernis-Parcours, zum Beispiel mit Stühlen, Tischen, Kissen, Decken und Seilchen. 

Die Kissen können zum Beispiel versetzt eine Slalomstrecke bilden, auf Kniehöhe gespannte Springseile 

bilden ein Hindernis zum Darübersteigen oder Durchkrabbeln – je mehr Stationen der Parcours hat, 

desto spannender wird der Hindernislauf. Nun versucht ihr einen Luftballon durch 

Anstupsen in der Luft zu halten, während ihr den Hindernis-Parcours durchlauft. 

Wie schnell seid ihr? Wer schafft es in Rekordzeit über die Ziellinie?  

 

Zeitungs-Tanz: (Material: Zeitungsblätter, Karnevalsmusik) 

Habt ihr euch schon von dem Stopptanz erholt? Dann kann direkt zu 

bewegungsfreudiger Karnevalsmusik weitergetanzt werden. Jeder Tänzer erhält 

eine Doppelseite Zeitung und breitet diese auf dem Boden aus. Nun wird die Musik angestellt und jeder 

Mitspieler muss auf der eigenen Zeitung tanzen. Dabei dürft ihr nicht über den Rand der Zeitung 

hinaustreten. Nach einer kurzen Zeit wird die Musik gestoppt und die Zeitung einmal in der Mitte 

gefaltet. Je kleiner die Fläche, desto schwieriger wird es auf der Zeitung zu tanzen. Das Ganze wird so oft 

durchgeführt, bis es am Ende nicht mehr möglich ist, auf der zusammengefalteten Zeitung zu tanzen. 

Welcher Tänzer hat am längsten durchgehalten und beendet den Zeitungstanz mit der kleinsten 

Zeitung? 

 

 

Das KiSS-Team wünscht euch eine schöne Karnevalszeit und viel Spaß bei eurer 

kunterbunten und lustigen Karnevalsfeier zu Hause!!! 


