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Der Karneval wird Maslenitsa genannt. Übersetzt bedeu-
tet Maslenitsa auf Russisch “Butterwoche”. Sieben Tage 
lang, von Montag bis Sonntag, wird gefeiert, bevor es für 
die Gläubigen in die Fastenzeit geht. Maslenitsa wird in 
Russland Ende Februar bis Anfang März gefeiert.

Der russische Karneval ist ein ausgelassenes Volksfest. 
Es gibt Jahrmärkte und Karussells. Es duftet nach Blini, 
Honig und heißem Tee direkt aus dem Samowar. Es gibt 
Volksmusik, Gesang, Glockenspiel und auch den ein 
oder anderen Wettkampf, wie z.B. Pfähle hochzuklet-
tern. Oder es werden gemütliche und sehr traditionelle 
Pferdeschlittenfahrten gemacht. 

Diese ganze Woche ist eigentlich ein einziges Treffen 
zwischen Verwandten. Traditionell feiert man jeden Tag 
anders und mit einem bestimmten Thema. 
Montag: Tag der Begrüßung. Die Masleniza wird freu-
dig willkommen geheißen. Aus Stroh bastelt man eine 
große Puppe, die Masleniza-Puppe.
Dienstag: Tag der Spiele. Früher gab es allerlei Straßen-
vorstellungen, Schauspiele und Bälle. Die jungen Leute 
gingen auf Brautschau.
Mittwoch: Tag des Leckermäulchens. Schwiegersöhne 
werden von ihren Schwiegermüttern zum feierlichen 
Blini-Essen eingeladen. 
Donnerstag: Frisch Vermählten versammelten sich 
öffentlich und stellten sich paarweise auf, um unter 
Anfeuerungen der Zuschauer ihre Liebe füreinander 
auszudrücken.
Samstag: der Tag des Abschiedes, wurde mit Verwand-
tenbesuchen begangen.
Sonntag: Eine besondere Tradition die durchaus der 
Nachahmung wert ist. Der Tag der Vergebung. Man 
bittet man um Entschuldigung und verzeiht sich gegen-
seitig für all die kleinen und großen Kränkungen, die 
sie sich im vergangenen Jahr bewusst oder unbewusst 
zugefügt haben. Außerdem wird die Maslenitsa Puppe 
(Symbol des Winters) verbrannt und man freut sich auf 
die kommende warme Jahreszeit.

Karneval in Russland
Maslenitsa (Масленица)
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Karneval in Russland
Maslenitsa (Масленица)

Rezept: Blini

Zutaten für den Teig:

300g  Weizenmehl
500ml  Milch
25g  Hefe, frisch
25g  Butter 
100ml  Sahne
2 Eier
2TL Zucker
1TL Salz
Öl zum Braten

Der Teig für die russischen Pfannkuchen Blini wird traditionell 5-6 Stunden vor dem ausbacken 
zubereitet.  Die Hefe mit 500ml Milch verrühren, 150g Mehl und weiche Butter hinzufügen und 
ca. 30 Minuten gehen lassen.  Eigelb vom Eiweiß trennen. Eigelbe mit 2 TL Zucker verrühren. Die 
Sahne steif schlagen. Eiweiß steif schlagen und vorsichtig in geschlagene Sahne unterrühren. 
Das restliche Mehl und Salz vermengen. Das Eigelb mit dem Zucker hinzufügen und alles gut 
durchmischen. Die Sahne-Eiweiß-Mischung unterrühren. Den Teig nochmal gehen lassen.
Öl in einer Pfanne erhitzen. Mit einem Schöpflöffel den Teig nehmen und dünn auf der Pfanne 
verteilen.Die Pfannkuchen von beiden Seiten braten. Wenn die Blini ausgebacken sind, kann 
man sie beliebig füllen.

Die Zubereitung:

Zutaten für die Fleischfüllung:

500g Hackfleisch
1 große Zwiebel
2EL  Öl
100ml  Fleischbrühe

Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebel fein 
hacken und darin glasig braten. Hackfleisch 
hinzufügen und braten. Zum Schluss Fleis-
chbrühe dazugeben, so dass die Fleischfül-
lung saftig, aber nicht zu flüssig wird. Mit ei-
nem Esslöffel in die Mitte des Pfannkuchens 
geben, den Pfannkuchen wie ein Umschlag 
falten und von beiden Seiten anbraten.

Die Zubereitung:

Zutaten für die Quarkfüllug:

300g Quark
2EL  Zucker
2EL saure Sahne
2 Eigelb
1TL geriebene Zitronenschale
Salz

Quark mit Zucker verreiben. Eigelbe, saure 
Sahne, geriebene Zitronenschale hinzufügen 
und alles gut durchmischen. Mit einem Ess-
löffel in die Mitte des Pfannkuchens geben, 
den Pfannkuchen wie ein Umschlag falten 
und von beiden Seiten anbraten.

Die Zubereitung:
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Der Karneval in Italien ist vielfältig. Anlässlich des Kar-
nevals finden in ganz Italien unzählige von Stadt zu 
Stadt verschiedene Veranstaltungen statt. Es gibt zum 
Beispiel das Orangenfest von Ivrea im Piemont mit 
der spektakulären „Battaglia delle Arance“ (Orangen-
schlacht). Am bekanntesten ist wohl der Karneval in der 
wunderschönen Lagunenstadt Venedig.

Eröffnet wird der Karneval offiziell 10 Tage vor Ascher-
mittwoch mit dem Engelsflug (italienisch ”Volo dell’ 
Angelo”). Ein Artist schwebt an einem Stahlseil gesichert 
vom Campanile herab über den Markusplatz. Es gibt in 
der Stadt auf verschiedenen Bühnen künstlerische und 
artistische Darbietungen. Privatpersonen flanieren in 
Kostümen durch die Stadt. 

1094 wird der “Carnevale di Venezia” erstmals in der 
Chronik des Dogen Vitale Falier erwähnt. Die bekannten 
Masken wurden nachweislich seit dem 13. Jahrhun-
dert getragen. Die kunstvollen Masken verbargen das 
Gesicht. So konnte man, ohne erkannt zu werden, durch 
die Stadt flanieren. Egal ob reicher Edelmann oder 
armer Bürger. Es wurden exotische Tiere ausgestellt, 
es gab Feuerwerk, Artisten, kostümierte Ruderregatten 
und jede Menge andere Attraktionen. Besonders beliebt 
war das Marionettentheater und es war die Hauptspi-
elzeit des Theaters. Beendet wurde der Karneval mit 
einem Fackelzug, an dessen Ende eine große Puppe ver-
brannt wurde, während die Menge skandierte: „Es ist 
vorbei, es ist vorbei, der Karneval ist vorbei!“ Dazu läu-
tete die Fastenglocke von San Francesco della Vigna und 
die Fastenzeit begann.

Im Karneval in Venedig wird vor allem die Halbmaske 
getragen, die nur einen Teil oder eine Hälfte des Gesichtes 
bedeckt. Das Herstellen und Verkaufen von Masken 
entwickelte sich mit der Zeit zu einem äußerst einträgli-
chen Geschäft. Die Maskenmacher oder “Maschereri” 
stellen wunderbare Masken her. Länder in ganz Europa 
wurden lange mit den bekannten und beliebten vene-
zianischen Masken beliefert. Bis 1820 dann kam leider 
die Billigkonkurrenz und das Kunsthandwerk unterlag.

Karneval in Italien
Carnevale di Venezia
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Karneval in Italien
Carnevale di Venezia

Venezianische Halbmaske

Was ihr braucht: 

•  Pappteller
• Venezianische Masken - Vorlage 
• Glitzer
• Pailetten
• Farben (z.B. Acrylfarbe)
• Klebstoff
• Holzstab (Bleistiftlänge)
• Klebestreifen

1. Die Maskenvorlage ausdrucken und dann zeichnet ihr sie auf einem Pappteller nach.
2. Danach schneidet ihr den Pappteller zurecht und schneidet die Augenlöcher aus.
3. Die Augen umrandet ihr dann mit dem Kleber und klebt Glitter und Pailetten auf. Lasst das  
 etwas antrocknen.
4. Den Holzstab klebt ihr mit einem Klebestreifen an den äußeren Rand der Maske. So habt ihr  
 einen Stab an dem ihr die Maske vor euer Gesicht halten könnt.
5. Jetzt könnt ihr eure Maske bemalen und weiter bekleben.

Anleitung:
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Der Begriff “Mardi Gras” stammt aus dem Französischen 
und bedeutet übersetzt “Fetter Dienstag”. Damit ist der 
Faschingsdienstag gemeint, also der letzte Tag vor dem 
Aschermittwoch. 

Katholische Siedler aus Frankreich brachten den Brauch 
einst mit in die USA, wo er sich von den Südstaaten Loui-
siana, Mississippi und Alabama aus bald im ganzen Land 
verbreitete. 

Der Karneval wird in ganz Louisiana gefeiert, ein-
schließlich der Stadt New Orleans. Die Feierlichkeiten-
starten ungefähr zwei Wochen vor Faschingsdienstag, 
und enden am Tag vor Aschermittwoch. Es gibt täglich 
bunte und aufwendige Paraden. In ganz New Orleans 
und den umliegenden Gemeinden finden viele Veran-
staltungen statt, darunter Paraden und Bälle (einige 
davon Maskeradebälle).

Beim Mardi Gras herrscht eine ausgelassene Stimmung. 
Die bekannteste Parade findet in New Orleans statt und 
das sogar seit 1859. Jede Festgesellschaft (Krewe) hat 
ihre Parade mit jeweils eigenem Thema. Es gibt March-
ing Bands, die mit Livemusik ordentlich einheizen. Es 
werden “signature throws” in die Menge geworfen. Am 
begehrtesten sind wohl die bunten Perlenketten (Beads) 
und sogenannten Zulu-Coconuts. 

Die drei Farben des Mardi Gras sind: Grün für die Hoff-
nung, Violett für Gerechtigkeit und Gold für Stärke. Kuli-
narisches Highlight zu Mardi Gras ist der sogenannte 
“King Cake”. Im Teig wird ein kleiner Gegenstand einge-
backen. Das ist meist eine kleine Babyfigur, kann aber 
auch eine Mandel, eine Bohne, eine Münze oder Ähn-
liches sein. Wer den Gegenstand beim Verspeisen des 
Kuchens findet, ist symbolisch für einen Tag lang der 
König und darf die nächste King-Cake-Party ausrichten.

Karneval in den USA
Mardi Gras
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Karneval in den USA
Mardi Gras

“King Cake”

Zutaten für den Teig:

200ml  Milch
500g  Mehl
100g  Zucker
1 Pr.  Salz
1  Würfel Hefe
100g  Butter
2   Eier
etwas frisch geriebener Muskatnuss

lle Zutaten aus dem Kühlschrank nehmen, damit sie Zimmertemperatur erreichen. Die Milch 
leicht erhitzen, bis sie lauwarm ist. Das Mehl mit dem Zucker vermischen und in eine große 
Schüssel geben. Eine Kuhle in der Mitte formen und den Hefewürfel darein bröseln. Etwa die 
Hälfte der lauwarmen Milch in die Kuhle gießen und vorsichtig mit der Hefe und etwas Mehl 
vom Rand verrühren, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Das übrige Mehl-Zucker Gemisch bleibt 
unberührt am Rand. Ein sauberes, feuchtes Tuch über die Schüssel legen und den Vorteig an 
einem warmen Ort für eine Viertelstunde gehen lassen. Jetzt sollte der Vorteig Blasen schlagen.
Die weiche Butter mit Eiern, Salz und der restlichen Milch in die Schüssel geben und mit dem 
Vorteig zu einem glatten Teig verkneten. Den Hefeteig wieder zudecken und für 45 Minuten an 
einem warmen Ort gehen lassen. Er sollte sein Volumen verdoppelt haben. Den Teig auf einer 
bemehlten Arbeitsfläche erneut kurz durchkneten. 
Den Backofen auf 190°C Ober-/Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier ausle-
gen. Den Teig beiseite stellen und die Füllung zubereiten.

Die Zubereitung:

Zutaten für die Fülllung:

200g  braunen Zucker
2 EL  Zimt
1 Tasse  gemahlene Pecannüsse oder Nüsse deiner Wahl 
1 Tasse  Rosinen
100g  geschmolzene Butter

Den braunen Zucker, den Zimt, die gehackten Nüsse, Rosinen miteinander vermengen. An-
schließend die geschmolzene Butter unterrühren.
Den Teig zu einem Rechteck auswellen. Die Füllung auf das Rechteck auftragen und gleichmäßig 
bis in die Ecken ausstreichen. Vorsichtig den Teig aufrollen, bis ihr eine lange Teigrolle habt. 
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Zutaten für die Glasur:

200g  Puderzucker
2 EL  Wasser
Speisefarben (grün, violett und gelb)

Puderzucker mit Wasser vermengen, bis ihr eine weiße Glasur habt. Die Glasur könnt ihr nun in 
den typischen Mardi Gras farben einfärben und dann auf den Kuchen geben.

Die Enden zu einem Kreis legen und den Kuchen auf das Backblech heben. Noch einmal ca. 45 
Minuten gehen lassen. 
Im Ofen für ca. 30 Minuten backen. Oben sollte der Kuchen braun sein. Anschließend die Münze, 
das kleine Babypüppchen oder was ihr verstecken möchtet von unten in den Kuchen drücken. 
Zum Schluss den Kings Cake glasieren. Dafür mischt ihr:
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Der Karneval hat lokal Wurzeln in den 1640er-Jahren 
und huldigte den griechischen Weingöttern. Die heu-
tige Form wurde von den Portugiesen 1840 eingeführt. 
Damals wurden Polka und Walzer getanzt, der Samba 
kam erst 1917 durch den Einfluss afrikanischstämmiger 
Brasilianer hinzu. 

Offiziell wird der Karneval mit der Übergabe eines über-
großen Schlüssel an König Momo, der Symbolfigur des 
Karnevals, eröffnet. Die wochenlange Feier des Karnev-
als in Rio bis zum Aschermittwoch ist heutzutage einer 
der berühmtesten Veranstaltungen, die von Millionen 
Menschen auf der Welt verfolgt wird.
 
In ganz Rio de Janeiro wird Straßenkarneval gefeiert. 
Bei sogenannten Blocos ziehen Umzugswagen durch die 
Straßen und werden vom Publikum bejubelt. Es wird 
getanzt und gefeiert. 

Die Paraden im Sambodrom sind der Höhepunkt des 
Karnevals von Rio. Die besten zwölf Sambaschulen der 
Grupo Especial treten gegeneinander an und kämpfen 
um den Meistertitel. Für den großen Tag planen die Mit-
glieder der Sambaschulen akribisch jedes Detail ihrer 
Parade und trainieren hart. Für die Gewinner der Grupo 
Especial gibt es einen Geldpreis, fast noch wichtiger 
ist jedoch die Ehre, Mitglied einer Gewinnerschule in 
dieser Gruppe zu sein.

Karneval in Brasilien
carnaval do Rio
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Karneval in Brasilien
carnaval do Rio

Kopfschmuck

Was ihr braucht: 

• stabiler Haarreif 
• Pfeifenreiniger in bunten Farben und Formen
• bunte Pom Poms
• Bastelkleber (oder eine Heißklebepistole)
• bunte Federn
• bunte Klebe-Steine, Glitzer

1.  Nehmt den Haarreifen und beginnt den Draht des Pfeifenreingers um den Haarreif zu  
 wickeln. Nur ein Stück am Ende des Drahtes, so dass das obere Teil nach oben absteht.  
 Macht das einige Male nebeneinander. 
2.  Jetzt klebt ihr die Pom Poms an den Haarreif. Am Besten entlang der Pfeifenreiniger. 
3.  Jetzt die bunten Federn ankleben. Ihr könnt die Pfeifenreiniger als Halter nutzen. 
4.  Zum Schluss mit den den Klebsteinen und Glitzer euren Kopfschmuck noch verschönern.

Anleitung:
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Eins gleich vorweg: Es heißt Fasnet. Nicht Fasching und 
schon gar nicht Karneval!

Die schwäbisch-alemannische Fasnet unterscheidet 
sich in vielen Arten vom rheinischen. Es gibt beispiels-
weise die verkleideten und maskierten, teils gruselige 
Gestalten, die tanzend und Unsinn treibend durch die 
Straßen ziehen. Sie tragen aus Holz geschnitzte Masken 
(genannt Larven oder Schemmen) Die verkleideten Nar-
ren stellen unterschiedliche Gestalten dar wie Teufels-, 
Sagen- und Hexengestalten und der Narro. Aber warum 
so gruselige Gestalten? Das liegt wahrscheinlich daran, 
dass man in früheren Zeiten am Ende des Winters ver-
sucht hat, mit Geister- und Hexenmasken die bösen 
Wintergeister zu verjagen.

Jede Narrenzunft hat ihre eigenen Narrenrufe. Auf 
Umzügen und Veranstaltungen rufen die Narren den 
Anfang und der Zuschauer vervollständigt der Ruf. Wenn 
man das nicht schafft, muss man mit einer “Bestrafung” 
rechnen in Form von Konfetti im Nacken oder schwarzer 
Schuhcreme im Gesicht. Die aufmerksamen Zuschauer 
werden mit Bonbons (Gutsele) belohnt. Wer sich ganz 
unsicher ist, ruft am Besten “Narri-Narro”

Der “Schmotzige Doschdig” ist ein wichtiger Tag. Der 
alemannische Begriff “Schmotz” steht nicht für Dreck, 
sondern für Fett. Das letzte Mal wurde geschlachtet vor 
den Fastentagen und aus dem gewonnen Fett konnte 
man die köstlichen Fasnetküchle ausbacken. An die-
sem Tag werden die kostümierten Kinder aus Kinder-
garten und Schule “befreit”, das Rathaus “gestürmt”, 
der Bürgermeister “seines Amtes enthoben” und der 
Rathausschlüssel als Zeichen der Machtübernahme an 
die Narren übergeben. Abends zieht vielerorts der Zug 
der sogenannten Hemdglonker mit ihren weißen Nach-
themden, Schlafhauben und Zipfelmützen mit Laternen 
und Lärminstrumenten durch die Straßen. Auch ganz 
typisch ist die Guggenmusik. Eine Art der Blasmusik mit 
sehr schrägem Klang. Das ist volle Absicht ist und verb-
reitet einen großen Spaß .

Karneval in Deutschland
Schwäbisch-alemannische Fasnet
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Karneval in Deutschland
Schwäbisch-alemannische Fasnet
Ein Großteil der Bewohner Baden-Württembergs - insbesondere in Südbaden - spricht Aleman-
nisch oder ein zumindest Alemannisch eingefärbtes Deutsch. Das Alemannische wird darüber 
hinaus in angrenzenden Staaten gesprochen, nämlich in Frankreich (Elsass), in Österreich 
(Vorarlberg), im Fürstentum Liechtenstein, in der deutschsprachigen Schweiz, aber auch in 
kleinen Sprachinseln in Norditalien. Hier ein paar typische Fasnetsprüche. Könnt ihr erraten, 
was das heißt?

“Narri, Narro,
Mich beißt ein Floh
Ich weiß nicht wo
Ich glaub am Po”

“Schleimig, schleimig, schleimig  
ist die Schnecke
Und wenn die Schnecke nicht  
schleimig wäre,  
dann käme sie nicht vom Fleck”

“Lustig ist die Fasnacht,  
wenn meine Mutter Küchle backt. 
Wenn sie aber keine backt,  
dann pfeif ich auf die Fasnacht”

“Geizig, geizig, geizig ist der da,  
und wenn der nicht so 
geizig wäre,  ann würde er 
uns ein Bonbon geben”

“Narri, Narro,
mi beißt en Floh
I woß it wo,
I glaub am Po.”

“Giezig, giezig, giezig ischt de sell,  
und wenn de sell it giezig wär, 
denn gäb er uns ä Guetzle her!”

„Schloimig, schloimig, schloimig  
isch der Schnegg 
Und wenn der Schnegg nit  
schloimig isch, na kommt se  
ned vom Flegg“

“Luschtig isch die Fasenacht,
wenn mei Motter Küechle bacht.
Wenn se aber keine bacht,
no pfeif i uf die Fasenacht.”
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Rezept: Zwiebelkuchen

Zutaten für den Teig:

250g Weizenmehl
140g Butter, kalt und in Stückchen
1  mittelgroßes Ei
1 Esslöffel Eiswasser
1/2 Teelöffel Salz

Für den Teig das Mehl in eine Schüssel geben, die kalte Butter in kleinen Stückchen mit dem Ei, 
dem Eiswasser und dem Salz zügig unterkneten. Teig zu einer Kugel formen und in Frischhalte-
folie verpackt ca. 30 Minuten kühlstellen.

Währenddessen die Zwiebeln in feine Ringe schneiden. Den Speck in einer Pfanne erhitzen. 
Wenn der Speck etwa Fett gelassen hat, die Zwiebeln dazugeben. Bei mittlerer Hitze ca. 10 Mi-
nuten glasig dünsten. Zwiebelmix zum Abkühlen beiseite stellen.
Den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Teig auswellen, auf die Größe ein-
er 28-30 cm großen Springform. In die Form legen und mit dem restlichen Teig einen Rand 
(ca.2cm) hochziehen.

Die Eier mit dem Schmand verquirlen. Den leicht abgekühlten Zwiebelmix unter die Eiercreme 
heben. Mit Muskat, Salz, Pfeffer und ggf Kümmel würzen.
Die Masse auf den Teig geben, glattstreichen und den Zwiebelkuchen ca. 40 Minuten backen. 
Eventuell nach 30 Minuten abdecken, damit er nicht zu dunkel wird!

Die Zubereitung:

Karneval in Deutschland
Schwäbisch-alemannische Fasnet

Zutaten für die Füllung:

700g Zwiebeln
150g gewürfelter Schinken oder Speck (am besten Schwarzwälder Speck)
3  mittelgroße Eier
300g Schmand oder Creme fraiche
Salz und Pfeffer 
1 Prise Muskatnuss
1 Esslöffel Kümmel (optional)
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In erster Linie beziehen wir uns den rheinischen Karne-
val auf den Raum Köln, Bonn, Aachen und Düsseldorf. 
Die Session beginnt ursprünglich am Dreikönigstag 
aber seit dem 19. Jahrhundert findet in vielen Gegenden 
zusätzlich am 11. November um 11:11 Uhr. Höhepunkt 
des Straßenkarnevals ist der Rosenmontagszug. Ver-
anstaltet werden von zahlreiche Karnevalsvereine 
Kostümbälle und sogenannte Sitzungen, auf denen 
Büttenreden, Tänze unter anderem von Tanzgarden 
und Karnevalslieder dargeboten werden. Der Narren-
rufe - „Helau“ und „Alaaf“ sind wohl der bekanntesten. 
Im Rheinland wird traditionell meist „Alaaf“ gerufen, 
jedoch in Düsseldorf, am Niederrhein, im Ruhrgebiet 
und von Mainz und Würzburg südlich „Helau“

Die Weiberfastnacht – findet im Rheinland stets am 
Donnerstag vor Aschermittwoch statt. Es ist Brauch 
zur Weiberfastnacht, dass den Frauen für einen Tag 
die Macht zugestanden wird. Das kommt aus noch aus 
früheren Zeiten wo Frauen leider wenig Rechte hatten. 
Heute ist das natürlich anders. Traditionell haben sich 
die Frauen als alte und hässliche Frauen verkleidet und 
maskiert, haben den Männern Haushalt und Kinder 
überlassen und unter sich gefeiert.

Der Rosenmontag –  fällt auf den Montag vor Ascher-
mittwoch. An diesem Tag gibt es viele Umzüge mit The-
menwagen, Fußgruppen, Musikkapellen, Garden und 
dem Wagen des Dreigestirns. Die Themenwagen sind 
dekorierte Trecker- oder LKW-Anhänger, die einem akt-
uellen Thema entsprechend meist humorvoll gestaltet 
werden. Der erste organisierte Karnevalsumzug fand 
am 10. Februar 1823 in Köln statt. 

Fastnachtsdienstag - Tag nach dem Rosenmontag und 
das Ende des Karnevals. An vielen Orten wird der 
„Nubbel verbrannt oder beerdigt“. Der Nubbel ist eine 
den Karneval symbolisierende Puppe. Sie wird in einer  
“Trauerfeier” verbrannt, begraben oder ertränkt  Mit 
dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. 

Karneval in Deutschland
Rheinischer Karneval
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Rezept: Marzipan-Waffeln

Zutaten:

1 großes Glas   Schattenmorellen
300 ml   Kirschsaft
5 TL   Speisestärke
200 g   Marzipanrohmasse
300 ml   Milch
8 Tropfen   Bittermandelöl
3    Eier (Kl. M)
1 Pk.    Vanillezucker
40 g    Zucker
Salz
200 g    Mehl
Puderzucker zum Bestäuben

Kippt die Kirschen aus dem Glas und lasst die Früchte in einem Sieb abtropfen. Kocht während-
dessen den Kirschsaft in einem Topf auf, verrührt dann die Speisestärke mit zwei Esslöffeln 
Wasser verrühre und gebt dies zu dem kochenden Kirschsaft

Lasst dann alles einmal aufkoche und nehmt den Topf danach von der Herdplatte. Hebt die Kir-
schen unter und lasst alles gut abkühlen.

Raspelt währenddessen das Marzipan mit einer Haushaltsreibe grob. Erwärmt dann 100 ml 
Milch und löst darin das Marzipan unter Rühren auf. Rührt dann das Bittermandelöl und 200 
ml Milch unter und lasst auch dies abkühlen.

Trennt nun eines der Eier und schlagt das Eiweiß mit dem Vanillezucker steif. Das übrige Eigelb 
verrührt ihr nun mit den beiden anderen Eiern, Zucker und einer Prise Salz.

Rührt nun die abgekühlte Marzipanmilch, dann das Mehl unter und hebt zum Schluss den Ei-
schnee vorsichtig unter die Masse.

Ist euer Teig fertig, könnt ihr das Waffeleisen erhitzen und leicht einfetten. Backt nun die Waf-
feln und lasst sie vor dem Servieren noch etwas abkühlen. Danach könnt ihr die Marzipanwaf-
feln mit Puderzucker und den Kirschen servieren.

Die Zubereitung:

Karneval in Deutschland
Rheinischer Karneval
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Karneval in Deutschland
Rheinischer Karneval

Jedes Paar bekommt einen aufgeblasenen Luftballon. Es gibt einen Schiedsrichter.

Der Luftballon wird  zwischen den Paaren einklemmen. Mit welchem Körperteil das geschieht, 
wird vorher festgelegt (z.B. Bauch, Stirn, Knie, Rücken, Po). 

Die Musik wird eingeschaltet und los geht‘s mit dem tanzen! Wer den Luftballon verliert, muss 
ausscheiden. Das Paar, das am Ende als einziges noch seinen Luftballon hat, gewinnt.

Zwei Mitspieler bilden jeweils ein Team. Es gibt einen Schiedsrichter.

Breite für jedes Paar eine Doppelseite Zeitung auf dem Boden aus. 

Nun wird die Musik angestellt und jedes Team muss auf seiner Zeitung tanzen. Dabei dürfen sie 
nicht über den Rand der Zeitung hinaustreten! Wem das passiert, der scheidet aus. 

Der Schiedsrichter stoppt die Musik nach einer beliebigen Zeit. Jetzt wird die Zeitung einmal in 
der Mitte gefaltet. Je kleiner die Fläche, desto schwieriger wird‘s. 

Das Ganze wird so oft gemacht, bis am Ende ein Team übrig bleibt. Das sind die Gewinner.

Luftballontanz

Zeitungstanz

Ihr braucht:

Ihr braucht:

Ablauf:

Ablauf:

• Luftballons
• Musik

• Zeitung
• Musik
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Christentum
Die christliche Fastenzeit - das ist die 40-tägige Vorbereitungszeit auf das Oster-
fest, das Fest der Auferstehung. 

Jesus selbst fastet nach seiner Taufe 40 Tage in der Wüste und wird vom Teufel in 
Versuchung geführt. Dabei ist die Zahl 40 rein symbolisch zu verstehen. Deshalb 
fasten die Christen auch 40 Tage bis zum Osterfest. In dieser Zeit soll sich der 
Mensch durch Enthaltsamkeit neu besinnen, Buße tun und die Nähe zu Gott 
suchen. Sechs Sonntage liegen in der österlichen Bußzeit, sie sind aber von der 
Fastenzeit ausgenommen. Denn der Sonntag als “Tag des Herrn” erinnert wie ein 
kleines Osterfest im Alltag an die Auferstehung Jesu. In den evangelischen Kirchen 
wird die Fastenzeit meist “Passionszeit” genannt. 

Verzichte auf Dinge, die dir am Herzen liegen! Was das ist, entscheidet jeder selbst. 
Schließlich ist christliches Fasten vor allem eine innerliche Praxis: Zentral ist die 
Festigung und Reifung im Glauben gegenüber Versuchungen wie Egoismus, Sucht, 
Untreue oder Verbitterung, sowie das Ziel, sich für Gott und die Mitmenschen zu 
öffnen. An den beiden strengen Fasttagen, dem Aschermittwoch und Karfreitag, 
schreibt die Kirche eine bloß einmalige Sättigung am Tag durch eine schlichte 
Mahlzeit vor.

Judentum
Im Judentum gibt es ganztägige Fastenzeiten wie Jom Kippur oder Tischa beAw. 
Sie beginnen mit dem Sonnenuntergang am Vorabend und dauert bis zum Ein-
bruch der Dunkelheit am Abend des nächsten Tages. Neben diesen wichtigen Fei-
ertagen gibt es noch weitere sogenannte kleine Fasttage wie Zom Gedalja, Assara 
Betewet, Ta’anit Esther oder der 17. Tamus

Aus biblischer Sicht soll das Fasten den göttlichen Zorn besänftigen und den Men-
schen mit Gott versöhnen. Das Fasten kann ein freiwilliger Akt der Reue sein oder 
eine religiöse Verpflichtung gemäß des jüdischen Kalenders. Man hofft, dass das 
Fasten Gott beeinflusst, gnädig zu sein. Das Fasten ist ein Weg, die menschliche 
Seele zu reinigen.

Jom Kippur – der “Tag der Versöhnung”.  Dabei ist es nicht nur verboten, zu essen 
und zu trinken, sondern auch zu baden und sich zu waschen. Ebenfalls verbietet 
sich das Tragen von Lederbekleidung und -schuhen an diesem Tag, denn beides 
gilt als Luxus. Außerdem widerspricht es dem rabbinischen Gebot des Mitgefühls 
mit der Tierwelt (Za’ar Ba’al Chajim).

Tischa BeAw – Ein weiterer Fastentag, der neunte Tag des Monats Aw. Nach Jom 
Kippur ist es der wichtigste Fastentag im jüdischen Kalender. Gläubige Juden ver-
zichten auf Nahrung und Wasser, um einschneidenden Ereignissen in der jüdis-
chen Geschichte zu gedenken: 596 v. Chr. wurde der Erste Tempel durch die Baby-
lonier zerstört, 70 v. Chr. der Zweite Tempel durch die Römer. 

Aschermittwoch
Fastenzeiten der Weltreligionen 
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Islam

Ramadan ist der Fastenmonat der Muslime und neunter Monat des islamischen Mond-
kalenders. Während des Ramadan leben Muslime tagsüber in Askese, d. h. sie dürfen 
weder Nahrung zu sich nehmen, sich abhängig machenden oder Lust bereitenden 
Tätigkeiten hingeben. Sobald es Nacht ist, wird das Fasten im engsten Familienkreis 
mit dem Verzehr von Datteln und einem Glas Wasser unterbrochen. Diese Praxis geht 
auf den Propheten Mohammed zurück und kennt verschiedene Ausprägungen in der 
arabischen Welt. Nun sitzt man in geselliger Runde beisammen und teilt die Mahlzeiten.

Wichtig ist in der Zeit des Ramadan auch, dass man versucht, besonders viele gute 
Taten zu vollbringen. Gastfreundschaft und Almosen für die Armen sind während des 
Ramadans von großer Bedeutung. Außerdem Gebete, viel Koran zu lesen und Dhikr 
(das Gedenken an Allah) zu verrichten.

Der Fastenmonat endet mit dem dreitägigen Fest des Fastenbrechens (auf Arabisch 
Idul-Fitr oder auf Türkisch Ramazan Bayram). Hierzu gehört nicht nur das Fest selber, 
sondern auch eine spezielle Abgabe an Arme (Zakat-ul-fitr) die noch vor dem Fest gege-
ben werden sollte.

Hinduismus

Die religiöse Praxis des Hinduismus ist von mehreren Fastenzeiten geprägt. Die von 
den meisten befolgte Fastenzeit ist Ekadashi, die zweimal im Monat, am elften Tag jedes 
aufsteigenden und absteigenden Mondes stattfindet. Die Feier zu Ehren von Shiva am 
Jahresanfang ist ein weiteres wichtiges Fastenereignis. 

Fasten spielt im Hinduismus eine fundamentale Rolle, wobei die Intensität unter-
schiedlich sein kann: von strengem Nahrungsverzicht bis zu leichten Einschränkungen 
bei der Ernährung sind alle Abstufungen zu finden. 

In der hinduistischen Religion ist Fasten keine Pflicht, sondern ein moralischer und 
spiritueller Akt, der Körper und Geist reinigen und die Gunst der Gottheiten erwerben 
soll. Viele Hindus fasten, um für etwas zu büßen und die Seele zu reinigen, um einen 
Segen für jemanden zu erbitten oder um eine Gottheit zu ehren oder ihr nahe zu sein. 
Wer wann wie lange auf welche Weise fastet, entscheidet dabei jeder für sich selbst. 
Feste Fastenzeiten oder Fastenrituale sind im Hinduismus nicht vorgeschrieben.

Buddhismus

Buddhisten haben keine einheitlichen Fastenzeiten wie andere Religionen. Sie untersc-
heiden sich in den einzelnen Glaubensrichtungen und Ländern voneinander. 

Während seiner eigenen Suche nach der Erleuchtung realisierte Buddha, dass die spir-
ituelle Entwicklung keine extreme Form der Askese erfordere, und verfolgte daher 
den »Mittleren Weg« oder Maßhaltung. Sie ist eine zentrale Lehre des buddhistischen 
Glaubens, weshalb das Fasten nicht als religiöse Pflicht für alle vorgeschrieben ist. 
Jedoch wird das Fasten freiwillig auf verschiedene Weise nach buddhistischen Tradi-
tionen ausgeübt. Ganz auf essen und trinken zu verzichten, entfernt sich jedoch von 
Buddhas “Weg der Mitte”, er lehnte sowohl Völlerei als auch vollkommene Entbehrun-
gen ab. 

Der Sinn des Fastens in dieser Form besteht darin, den Geist der Einfachheit bei der 
Ernährung zu vermitteln und das Maßlose zu vermeiden, um nicht den physischen 
Gelüsten nachzugeben. Buddhistische Mönche und Nonnen essen oft nur eine kleine 
Mahlzeit, damit es ihnen leichter fällt, sich auf ihre Meditation zu fokussieren.
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Aschermittwoch
Fastenbox

Ihr braucht:

Beklebt den Karton rundherum mit bunten Papier. Ihr könnt das Papier in Fetzen reißen und den Karton 
so bunt bekleben oder ihr die ganze Fläche mit einem Stück Papier bekleben. Ganz wie ihr es am schön-
sten findet. 

In großen Buchstaben schreibt ihr nun auf den Deckel „Fasten-Box“. Auf die Zettel könnt ihr nun die 
ausgedachten Ideen (überlege, was du Gutes tun kannst, wo du dich
für andere einsetzen und anderen helfen kannst) aufschreiben und sie in die Schachtel legen. 

Am Ende könnt ihr noch die Box bunt bemalen, mit Aufklebern, Washi-Tape oder anderen Materialien 
verschönern.

Nachdem die Fasten-Box fertig ist, könnt ihr regelmäßig einen Zettel herausnehmen. Wie oft und wie 
lange, dass bleibt euch überlassen. Vielleicht 1x in der Woche, vielleicht auch jeden Tag? Viel Spaß dabei!

Beispiele sind z.B.: „Wir verzichten auf…

… laute Musik und Treppengetrampel und Geschrei
… „unbewusste“ Süßigkeiten
… Fleisch und Wurst
… Meckerei und Ungeduld
... einen ganzen Tag auf das Handy
… und vieles mehr 

Oder auch ganz praktische Dinge, wie…
… putzen unsere Fahrräder
… statt Fernsehen, machen wir gemeinsam einen Spaziergang
… sortieren unsere Kleidung aus und bringen sie ggf. Zu einer Kleidersammlung
… und vieles mehr

Wie es funktioniert: 

• Schachtel, z.B. ein Schuhkarton
• Papier in bunten Farben
• Zettel
• bunte Stifte
• Aufkleber und/oder Washi-Tape
• Klebestift
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