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Du freust dich schon seit Wochen darauf, und endlich 

ist es so weit – der Karneval beginnt (alle strecken die 

Arme nach oben). Diese wilde Zeit magst du besonders gerne, weil du dich 

jeden Tag so verkleiden kannst, wie es dir gefällt. 

Es ist noch früh am Morgen, aber du bist schon munter, weil dich die Aufregung 

nicht mehr schlafen lässt (alle reiben sich die Augen). Heute ist in deiner Schule 

ein Karnevals-Umzug geplant, und dein Kostüm für diesen tollen Tag liegt 

schon bereit. 

Diesmal willst du als SpongeBob auftreten. Dein gelbes T-Shirt leuchtet im 

dunklen Kinderzimmer, als du deine Taschenlampe aufdrehst (alle spielen die 

Bewegung mit der Taschenlampe nach). Deine Mama hat dir das Kostüm 

genäht, und du kannst es gar nicht mehr erwarten, endlich reinzuschlüpfen. 

Du hörst schon das Geschirr-Klappern, weil deine Eltern gerade das Frühstück 

vorbereiten. Jetzt wird mal kräftig gegähnt (alle reißen den Mund auf und 

gähnen). 

Dein Wecker läutet genau in dieser Sekunde und du machst ihn mit deiner 

flachen Hand aus (alle schlagen mit ihrer Hand auf den Boden). Nichts wie raus 

aus den Federn (Kinder strecken sich und springen hoch). 

Am liebsten würdest du dich ja jetzt schon in SpongeBob verwandeln, aber du 

weißt genau, dass du ohne Zähneputzen nicht aus dem Haus darfst (alle 

verziehen gelangweilt das Gesicht und verdrehen die Augen nach oben). 

Deine Mama ruft dich zum Frühstück, und du läufst so schnell wie noch nie in 

die Küche (alle stehen auf und laufen am Stand). 

Dann setzt du dich hastig zum Tisch und beginnst schnell, dein Brot mit Butter 

zu bestreichen (Kinder machen Streichbewegungen). Das Essen ist rasch 

erledigt. 

So, jetzt noch schnell ins Bad gehuscht zum Waschen (alle reiben sich das 

Gesicht) und Zähne putzen (Kinder machen Zahnputz-Bewegungen nach). 



Ab ins Kinderzimmer und rein in dein Kostüm (alle nehmen die Arme hoch und 

schlüpfen in ein T-Shirt und eine Hose). Heute darfst du dein Gesicht ganz gelb 

bemalen (alle streichen mit ihren Fingern über ihr Gesicht). Fertig ist der 

perfekte SpongeBob-Look. 

Du bist spät dran und läufst rasch zur Bus-Station (alle rennen am Stand). Im 

Bus triffst du schon auf deine Freunde, die du mit „High Five“ begrüßt (alle 

klatschen mit ihren Händen ab). 

Alle sind genau so aufgeregt wie du. Dein bester Freund hat sich als Gary, die 

Schnecke verkleidet. Endlich kommt ihr bei eurer Schule an. Alle springen aus 

dem Bus (Kinder machen zwei Sprungbewegungen). 

Du kannst nicht glauben, welche lustigen Figuren dir jetzt begegnen. 

Ausgerechnet deine Mathe-Lehrerin ist heute als Mr. Krabs verkleidet. Sie ist 

ganz rot im Gesicht, und du kannst dich vor lauter Lachen kaum halten (alle 

schütteln sich vor lachen und halten sich den Bauch). 

Aber den Oberknaller liefert deine Direktorin. Sie kommt dir doch tatsächlich 

als Sandy entgegen! Natürlich mit einem weißen Taucheranzug, riesigen 

Eichhörnchen-Zähnen und einer rosa Blume am Kopf. Total verrückt! Du kannst 

gar nicht mehr wegsehen (alle reißen ihre Augen und den Mund groß auf). 

Die Party-Stimmung kommt schnell auf Touren, als du die Musik laut aufdrehst 

(ein Kind macht eine Drehbewegung mit der Hand). 

Jetzt kann euch nichts mehr halten. Ihr beginnt zu tanzen, und Sandy, Gary und 

ein total durchgeknalltes Krokodil schließen sich dir an (Kinder stehen auf, 

bilden eine Schlange, halten sich an den Schultern fest und marschieren durch 

den Raum). 

Am Ende seid ihr alle total müde und braucht mal eine dringende Pause, bevor 

ihr wieder nach Hause fährt (Kinder legen sich flach auf den Rücken und atmen 

ruhig durch). 

 


