
 

 
 

„Spiele mit Verkleidung“ 
 

1. Schokoladen essen (für mehrere Spieler) 
 
Ihr benötigt: eine Tafel Schokolade, Zeitungspapier, Gabel und Messer, Schal, Mütze, 
Handschuhe, Würfel 
 
Und so geht’s: Ihr wickelt die Tafel Schokolade in Zeitungspapier und legt sie auf den Tisch in 
die Mitte. Alle Spieler sitzen im Kreis außen rum. 
Reihum wird gewürfelt. Wer eine 6 würfelt, muss blitzschnell Schal und Handschuhe 
anziehen und die Mütze aufsetzen. Er versucht mit Messer und Gabel die Schokolade 
auszupacken und ein Stück davon zu essen.  
Währenddessen müssen die anderen Spieler schnell weiterwürfeln. Sobald der nächste 
Spieler eine 6 würfelt muss der erste Spieler die Kleidungsstücke wechseln, sowie das 
Besteck und an den nächsten Spieler weiterreichen. Das Spiel ist beendet, sobald das letzte 
Stück Schokolade gegessen wurde.  
 

2. Luftballon-Verkleidung (für 2 und mehr Spieler) 
 
Ihr benötigt: zwei aufgeblasene Luftballons, zwei größere Jogging- oder Schlafanzughosen, 
zwei Jacken, o.ä.  
 
Und so geht’s: Ihr stellt euch mit etwas Abstand zueinander auf. Achtet darauf, dass um 
euch herum nichts steht, über das ihr stolpern oder an dem ihr euch stoßen könnt. 
 
Jeder nimmt seinen Luftballon und schnippt ihn in die Luft. Währenddessen versucht ihr, 
euch die Hose und Jacke über eure Kleidung zu ziehen. Der Luftballon darf nicht auf den 
Boden fallen. Deswegen müsst ihr gut auf ihn achten und immer wieder hoch in die Luft 
stoßen. Achtet darauf, dass ihr ihn nicht zu weit weg stoßt. 
Gewonnen hat, wer die Kleidungsstücke als erstes angezogen hat. Der Spieler, bei dem der 
Luftballon auf den Boden fällt, scheidet aus. 
 

3. Faschingsverkleidung Rollenspiele (alleine oder mit mehreren 
Spielern möglich) – Fotos und Videos?! 

 
Habt ihr noch eure Faschingsverkleidung? Oder gibt es alte Kleidungsstücke von Oma, Opa, 
Mama oder Papa?  
Dann schlüpft doch mal in eine neue Rolle und probiert aus, wie es ist Oma zu sein. Vielleicht 
fällt euch auch ein kleines Theaterstück dazu ein, das ihr euren Eltern vorspielen könnt. 
Oder macht lustige Fotos für euch. 
Oder ihr übt euch als kleine Schauspieler und dreht einen eigenen Film (mit Handy oder 
Tablet möglich). Diesen könnt ihr später eurer Familie vorspielen oder an Oma oder Opa 
schicken, falls diese weiter weg wohnen und ihr sie nicht sehen könnt. 
 


