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Wer will lustige Masken sehn? 
Ein fröhliches Faschingslied zum Mitmachen für alle

Illustration: Antje Bohnstedt
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Neue Textfassung

Musik überliefert nach „Wer will lustige Handwerker sehn?“
Textbearbeitung: Monika Lehner

Wer will lustige Käfer sehn …
Wer will eine Prinzessin sehn …
Wer will wilde Tiger sehn …
Wer will lustige Hexen sehn …
Wer will zarte Feen sehn …
(… und was sich noch so alles auf dem Faschingsfest tummelt.)

Wir singen das Lied nach der bekannten Melodie von „Wer will fleißige Handwerker sehn“ und 
klatschen ab „O wie fein …“ dazu in die Hände. Für jedes Kind wird die Melodie wiederholt, dabei 
benennen wir die Kinder reihum in ihrer Verkleidung, für nicht kostümierte Kinder setzen wir deren 
Vornamen ein. Zum Schluss wiederholen wir noch einmal die Grundstrophe.

Idee entnommen aus: Monika Lehner: „Fasching, Fastnacht & Karneval feiern mit Ein- bis Dreijährigen“, 
Don Bosco Medien, 2012.
Illustration: Antje Bohnstedt
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Bildkarten für das Kamishibai
DIN A3, 12 Bildkarten, farbig illustriert, inkl. Textvorlage

€ (D) 16,00 / € (A) 16,50 

Lebendig. Kreativ. Praxisnah. Das ist unser Motto. 
ErzieherInnen, LehrerInnen und MitarbeiterInnen in der Gemeindepastoral schätzen unsere 
berufsbegleitenden Praxis- und Fachbücher und unsere erfahrenen Autorinnen und Autoren 
stehen in ständigem Austausch mit ihrem Fachpublikum und garantieren damit Praxisnähe und 
Aktualität. 

Genau deshalb haben wir jetzt unsere neue Seite www.mein-kamishibai.de gestartet. Seit wir 
das Kamishibai im Jahr 2010 für unser Programm entdeckt haben, hat es sich zu einem wichtigen 
Bestandteil vieler Einrichtungen entwickelt. Ob in Kindertagesstätten, Grund- und Förderschulen, 
Büchereien, Seniorencafés, Kinderkrankenhäusern oder bei der Arbeit mit Flüchtlingskindern – 
das  Kamishibai ist vielseitig und kreativ einsetzbar.

Auf www.mein-kamishibai.de gibt es wöchentlich Tipps und Erfahrungs berichte von Autorinnen 
und Menschen, die in ihrem beruflichen Alltag mit dem Kamishi bai arbeiten. Natürlich immer mit 
konkretem Praxisbezug.

EAN: 426017951 316 9

Besuchen Sie uns in den sozialen Netzwerken!
Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

   www.facebook.com/donbosco.verlag  

   www.pinterest.com/donboscomedien

  www.youtube.com/donboscomedien

EAN: 426017951 063 2 EAN: 426017951 128 8

Ideenschatz Kamishibai

Erzähltheater Kamishibai
EAN: 426017951 039 7

€ (D) 79,00 / € (A) 79,70 / sFr. 96,00

ISBN: 978-3-7698-1903-8

€ (D) 16,00 / € (A) 16,50 

Erzähltheater Kamishibai
EAN: 426017951 039 7


