
Manuela Beroll 2006   http://vs-material.wegerer.at 

Geschichtentraining Fasching  
 
geschrieben von ____________________ 
 
 
Der Faschingsdienstag war ein ganz lustiger Tag. Alle Kinder 
unserer Klasse hatten ein lustiges Faschingskostüm an. Paul kam 
als Pirat. Er trug eine blaue Hose und ein rotgestreiftes Hemd. Über einem Auge hatte er eine 
braune Binde. Karin kam als Hexe. Sie trug ein langes dunkelgrünes Kleid und ein gemustertes 
Kopftuch. Auf ihrer Nase steckte eine krumme Plastiknase. Sie hatte auch alte Schnürschuhe 
an, die bis über die Knöchel gingen. In ihrer Hand hielt sie einen Stock. Ich war als 
……………………………. verkleidet und sah folgendermaßen aus: 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Natürlich spielten wir auch viele verschiedene Spiele, die sehr lustig waren. Am besten gefiel 
mir aber das Märchenspiel. Das Spiel ging so: In einem fernen Wunderland wurde eine neue 
Königin oder ein neuer König gesucht. Wer Königin oder König werden wollte, musste eine Rede 
halten. Johannes hielt folgende Rede: „Wenn ich König werde, bekommt ihr jeden Tag 
Schokolade und Eis. Ihr braucht kein Wasser mehr zu trinken, sondern ihr werdet den besten 
Saft der Welt genießen. Natürlich wird es auch keine ungerechten Strafen mehr geben. 
Selbstverständlich werde ich auch allen armen Menschen helfen.“  
Seine Rede war sehr gut, doch ich hielt eine noch bessere Rede: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Da die Faschingszeit die lustige Zeit ist, durften wir auch Spaßgeschichten erfinden. Unsere 
Lehrerin gab uns die Wörter PARTY – CLOWN – EIER – JONGLIEREN für diese kurze 
Geschichte vor:  
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Besonders lustig war es auch, als jeder von uns einen Witz erzählen durfte. Ich erzählte meinen 
Lieblingswitz: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Abschließend mussten wir noch den Zungenbrecher „Fischers Fritz fischt frische Fische, 
frische Fische fischt Fischers Fritz“ so schnell wie möglich aufsagen. Weil uns das Aufsagen 
der Zungenbrecher so viel Spaß machte, erfanden wir auch noch eigene Zungenbrecher. Dieser 
Zungenbrecher sollte aus möglichst vielen Wörtern bestehen, die immer mit demselben 
Buchstaben beginnen mussten. Damit uns dies nicht allzu schwer fiel, durften wir auch das 
Wörterbuch verwenden. Mein Zungenbrecher war besonders schwierig: 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
                             


