
Spiele für ein Karnevalsfest zu 
Hause:  
 
 
Lustige Spiele dürfen auf einer 
Karnevalsfeier zuhause auch nicht fehlen. 
Hier ein paar Ideen: 
 

1. Topfschlagen: 

Spiel-Zubehör: Kochtopf, Holzlöffel, Schal, kleine Süßigkeiten 

 
Ein Kind kriegt die Augen verbunden und sucht auf den Knien nach dem Topf, indem es mit dem 
Löffel vor sich klopft. Die anderen helfen mit "Heiß"- oder "Kalt"-Rufen (heiß=nah dran/ kalt=weit 
weit) Hat der Sucher den Topf gefunden, gibt es zur Belohnung die Süßigkeit, die darunter liegt. 

 

2. Aufwickelspiel:  

Spielzubehör: Stifte, Wolle, Spielzeugautos  

Ein kleines Spielzeugauto wird mit einem langen Stück Faden (circa ein bis zwei Meter) an einem Stift 
befestigt. Jedes Kind bekommt ein Auto, alle Fahrzeuge werden auf gleicher Höhe aufgestellt, der 
Faden gespannt und die Kinder stehen nebeneinander und halten den Stift. Nach dem 
Startkommando wickeln die Kids den Faden auf dem Stift auf, bis das Auto bei ihnen im Ziel ist. Der 
schnellste Wickler gewinnt.  

 

3. Reise nach Jerusalem: 

Spielzubehör: einen Stuhl weniger, als Kinder teilnehmen (oder die gleiche Anzahl Esslöffel), Musik 

Die eine Hälfte der Stühle wird nebeneinander in einer Reihe aufgestellt. 
Die zweite Hälfte wird so dagegengestellt, dass die Stuhlrücken aneinanderstoßen. 
Die Anzahl der Stühle entspricht einem weniger als Kinder mitmachen. 
Die Kinder stellen sich nun um die Stühle herum auf. 
Es wird Musik angeschaltet. Solange diese spielt laufen die Mitspieler im Gänsemarsch 
hintereinander um die Stühle im Kreis herum. 
Stoppt die Musik, müssen sich die Kinder blitzschnell auf einen Stuhl setzen. 
Ein Mitspieler erwischt keinen Stuhl. Dieser Spieler scheidet aus. 
Alle Kinder stehen wieder auf. Ein Stuhl am Reihenende wird weggestellt und die Reise beginnt bei 
Einsetzen der Musik erneut. 
Dieses wird so lange fortgeführt bis nur noch ein Mitspieler übriggeblieben ist. 
Das ist der Sieger. 

Variante mit Esslöffeln: 
Solltet ihr nicht soviele Stühle oder Platz für das Aufstellen der Stühle haben, könnt ihr einfach 
Esslöffel in zwei Reihen zueinanderliegend /-schauend auf den Boden legen. 



Beim Stoppen der Musik muss sich jeder einen Löffel schnappen. 
Ist der Ausscheidende ermittelt, werden die Löffel schnell wieder auf dem Boden bereitgelegt. 

 

4. Schokokuss-Wettessen: 
 
Spielzubehör: einen großen Schokokuss pro Kind 
Alle Mitspieler setzen sich an einen Tisch und verschränken die Hände hinter dem Rücken. Nun 
wird vor jedes Kind ein Schokokuss gelegt. Auf ein Startsignal hin dürfen sich die Kinder über 
die süßen Schaumküsse hermachen – ohne die Hände zur Hilfe zu nehmen! Wer zuerst seinen 
Schokokuss samt Waffelboden verputzt hat, gewinnt dieses Spiel. 

 
5. Das magische Bonbon: 

 
Spielzubehör: einen großen Teller, verschiedene Süßigkeiten 
 
Bereiten Sie einen Teller mit verschiedenen kleineren Leckereien vor – zum Beispiel 
Gummibärchen, Schokolinsen, Kaubonbons, Schokonüsse etc. Dann wird ein Kind ausgewählt, 
das kurz den Raum verlässt. Die anderen Kinder wählen derweil ein magisches Bonbon aus. Nun 
darf das Kind wieder ins Zimmer kommen und langsam eine Süßigkeit nach der anderen vom 
Teller picken. Wenn es das verzauberte Bonbon erwischt, rufen die eingeweihten Kinder laut 
„Magisches Bonbon!“ und das nächste Kind ist an der Reihe. Es verlässt wieder den Raum und 
ein neues Zauberbonbon wird ausgewählt. 

 
 

6. Stopp-Tanz: 
 

Spielzubehör: Musik 
 
Das Partyspiel mit Musik und Bewegung! Beim Stopp-Tanz startet der Erwachsene die Musik und die 
Kinder tanzen ausgelassen dazu. Wenn die Musik stoppt, erstarren die kleinen Tänzer und keiner darf 
sich mehr bewegen. Das führt zu ganz schön lustigen Posen. Man kann es einfach nur zum Auspowern 
spielen oder als Wettbewerb: Wer wackelt, scheidet aus. Gewonnen hat, wer zuletzt noch übrig ist. 

 
 

 
Weitere Spielideen zum Beispiel auch hier: 
 
https://www.kinderspiele-welt.de/fasching/faschingsspiele.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 


