
Zum Start am besten den Ententanz von Frank Zander - um die Finger und Füße etwas aufzulockern … für die nächste sportliche
Herausforderung… Tschu Tschu wa …. Und der Körperteile blues … worauf dann die Tante aus Marokko noch zu Besucht kommt …

Nach so viel Bewegung dürft Ihr eine kleine Pause mit Krapfen und Apfelschorle machen – wir brauchen ja noch Energie!

Denn jetzt kommt die Polonaise mit dem knallroten Gummiboot … Start ist die Garderobe, dann zur Küche um einen Stuhl herum, ins
Wohnzimmer über das Sofa, einmal alle durch das kleinste Bad durchquetschen und dann ins Kinderzimmer (vorher aufräumen, sonst
stolpern alle ;-)) … Und jetzt noch speziell für die Mamas zwischendurch zum „Hüften schwingen“: Maccarenaaaaaa!!!

Nach der Verleihung des Ordens „Wider den tierischen Ernst“ für das beste Familienkostüm (Preis 1x Faulenzen beim Tisch abräumen) gibt
es dann der Gorilla mit der Sonnenbrille …. den man hervorragend auf einer Zeitung tanzen kann … (Achtung: bitte nicht auf der online-
Ausgabe, das führt eventuell zu Schäden auf dem Display!)

Gefolgt von … A E I O U du gehörst doch mit dazu … und 1 2 3 im Sauseschritt …. Nach einer kurzen Trinkpause und 3 Kamellen pro
kostümierter Person … kommen dann 99 Luftballons ins Kinderzimmer geschwebt …. Wir machen entweder einen Luftballons Tanz oder
schmeißen sie einfach immer wieder in die Luft zusammen mit Nena …

Der Papa soll auch noch Cowboy und Indianer spielen dürfen – das rote Pferd wiehert bereits im Kinderzimmer ganz aufgeregt …. Zum
Schießen dürft Ihr hier gerne Eure selbst gebastelten Konfetti Kanonen benutzen (Achtung: vorher mit Mama abklären, ob genügend
Staubsaugerbeutel vorhanden sind)

Und wer jetzt noch über ausreichend Kondition verfügt … macht einen flotten Zillertaler Hochzeitsmarsch …. Alternativ für die müden
Cowboys, Prinzessinnen, Schmetterlinge, Indianer … gibt es noch das Lied über mich …

Zum Abschluss trällern alle herzhaft aus tiefster Seele einen Stern, der deinen Namen trägt … und dann habt Ihr Euch Wiener verdient …

Die FAM-tasia Faschingsparty  

Die ultimativ beste Anleitung für die ganze Familie
-

Anleitungen zum Tanzen und die Lieder selber findet Ihr z.B. bei youtube - Kinderlieder zum mitmachen und bewegen

Gerne freuen wir uns auf Fotos von Eurer Faschingsparty – das beste Familien-Kostüm-Foto bekommt einen Preis 
mailto: fam.epiphanias-m@elkb.de

Und jetzt wünschen wir Euch viel Spaß – Euer FAM Team 


