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TRANSKRIPTION 

VIDEOLINK: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=BE0EZ7BFYMG&T=19S 

AUTORIN: Nina Strašek 

THEMA DES VIDEOS: Fasching  

TITEL DES VIDEOS: Bunt, bunter, Fasching! 

PRODUKT /ERGEBNIS: Puppen fürs Schattentheater, Schattentheater 

TRANSKRIPTION: 

Hallo, alle zusammen! Herzlich willkommen bei Goethe! Ich bin Nina und ich werde euch heute 

etwas über Fasching oder Karneval in Deutschland erzählen und danach basteln wir zusammen 

zum Thema ein Schattentheater mit Stockpuppen aus Papier. Seid ihr bereit, jetzt mit mir eine 

tolle Zeit zu verbringen, etwas zu basteln und dabei noch etwas Interessantes zu lernen? Ich bin 

es. Und los geht’s! 

 

Was ist Fasching? Fasching ist ein fröhliches, buntes Fest, das jedes Jahr sieben Wochen vor 

Ostern mehrere Tage lang gefeiert wird. In Köln und Umgebung heißt es Karneval, im Süden 

Deutschlands nennt man es Fastnacht und in Bayern und Österreich ist es Fasching. Die 

Faschingszeit steht im Zusammenhang mit dem Beginn der Fastenzeit vor dem Osterfest. Die 

Fastenzeit beginnt nämlich am Aschermittwoch – also gleich nach dem Fasching. Während des 

Fastens dürfen die katholischen Christen kein Fleisch essen und keinen Alkohol trinken. 



© Goethe-Institut 2 

  

Heutzutage feiert man das lustige Fest normalerweise im Februar oder März. Für die richtigen 

Faschingsfans beginnt aber die verrückte Zeit sogar schon am 11.11. um 11:11 Uhr des Vorjahres. 

Die Menschen verkleiden sich in lustige Kostüme oder tragen bunte Masken. Die beliebtesten 

Kindermasken und -kostüme sind bis heute Hexen und Zauberer, Prinzessinnen, Indianer, Piraten, 

Katzen und andere Tiere.   

 

Mit lustiger Musik, Tanz und viel Spaß feiern die Kleinen und Großen von Donnerstag bis 

Faschingsdienstag auf der Straße, in Schulen, so wie in Vereinen und vertreiben so den kalten 

Winter. Ganz bekannt für den Karneval sind die Straßenumzüge, auch Karnevalszüge genannt. Sie 

bestehen oft aus verschiedenen Gruppen oder großen, bunten Wagen.   

Zum Feiern gehören unterschiedliche Narrenrufe. Die bekanntesten zwei sind:  „Alaaf und Helau!“ 

Jetzt wisst ihr, dass Fasching ein sehr farbenfrohes Fest ist. Kennt ihr alle Farben auf Deutsch? 

Wenn nicht,  lernen wir sie jetzt zusammen: 

Das ist gelb. 

Das ist orange. 

Das ist rot. 

Das ist rosa. 

Das ist lila. 

Das ist blau. 

Das ist grün, 

Das ist braun. 

Das ist schwarz. 

Das ist weiß. 

Und das ist bunt. 

 

Jetzt seid ihr für das Basteln bereit. Wir machen heute zusammen ein Schattentheater mit 

Stockpuppen aus Papier. 

Zum Basteln von Stockpuppen aus Papier und dem Theater brauchen wir: 

• einen Bleistift 

• eine Schere 

• schwarzes oder weißes dickes Papier 

• Stäbe 
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• Klebeband 

• Vorlagen für Puppen - Mädchen, Jäger, Schornsteinfeger, Matrose, Reiter, Müller, Maler, Kleid,    

Herz. 

• weißes Tuch oder Bettlaken 

• zwei Stühle oder Ständer 

• eine Lampe.  

 

Als Erstes basteln wir die Puppen aus Papier auf Stäben. 

Wir drucken die Vorlagen auf das dickere, schwarze Papier aus oder machen aus den Kopien 

Schablonen. 

Dann schneiden wir die Figuren aus. 

Als Nächstes kleben wir die Papierpuppen an die Stäbe. 

Zuletzt basteln wir das Schattentheater und stellen es auf. 

Wir nehmen eine Lampe, zwei Stühle oder Ständer und spannen dazwischen ein weißes Tuch. 

Jetzt seid ihr fast bereit, um Theater zu spielen! 

 

Was wir noch machen müssen, ist das Lied, das wir spielen, zu lernen. So geht es: 

 

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider; 

grün, grün, grün ist alles, was ich hab´. 

Darum lieb´ ich alles, was so grün ist, 

weil mein Schatz ein Jäger ist. 

Rot, rot, rot sind alle meine Kleider, 

rot, rot, rot ist alles, was ich hab´. 

Darum lieb´ ich alles, was so rot ist, 

weil mein Schatz ein Reiter ist. 

Blau, blau, blau sind alle meine Kleider, 

blau, blau, blau ist alles, was ich hab´. 

Darum lieb´ ich alles, was so blau ist, 

weil mein Schatz ein Matrose ist. 
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Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider, 

schwarz, schwarz, schwarz ist alles, was ich hab´. 

Darum lieb´ ich alles, was so schwarz ist, 

weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist. 

Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider, 

weiß, weiß, weiß ist alles, was ich hab`. 

Darum lieb` ich alles, was so weiß ist, 

weil mein Schatz ein Müller ist. 

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider, 

bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab`. 

Darum lieb` ich alles, was so bunt ist, 

weil mein Schatz ein Maler ist. 

 

Voila! Jetzt seid ihr bereit. Bastelt zu Hause allein eine oder zwei Puppen aus Papier, macht Fotos 

und teilt sie mit uns. 

Wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch die Puppen basteln, das Schattentheater aufstellen und das 

ganze Lied nachspielen.  

 

Und das ist alles für heute! Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und Basteln. 

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch noch weitere Videos von uns ansehen. 

Ich rufe: „Alaaf und helau!“ und tschüss.  

und „Tschüüüsss! 


