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Mach dich zum Affen – Die Gruppenstunde im Fasching 
 

 Ziel: Einen eignen kleinen Faschingsball gestalten, bei dem alle teilhaben und 

etwas beisteuern können. 
 

 

Die Grundidee 
 

 Jeder, der will, nimmt bei sich zu Hause einen Programmpunkt auf. 

 Diese Show-Einlagen werden gefilmt und am Abend des Balls versendet, 

sodass jeder, bei sich zu Hause, den Ball anschauen kann.  

 Es kann ein Gewinnverlosung eingebaut werden.  

 

 

Umsetzung 
 

Ihr informiert eure Mitglieder, dass es einen kleinen Faschingsball gibt, bei dem sie 

mitmachen können.  

Dazu müssen sie sich einen Programmpunkt überlegen - Egal ob Tanz, Musik, ein 

Gedicht/eine Bütt, oder andere faschingstypische Nummern. Jeder, der eine Show-

Einlage beisteuern will, filmt sich zu Hause, wie er die Nummer vormacht (gerne 

zusammen mit Geschwistern) und sendet dieses Video bis zu einem bestimmten 

Datum an einen von euch Gruppenleitern.  

 Legt davor am besten eine zeitliche Begrenzung der Programmpunkte fest, 

sodass es am Ende nicht zu lange wird. 

 Auf YouTube findet ihr ganz viele inspirierende Ideen für Programmpunkte.  

Am Abend des Balles werden dann die Programmpunkte an eure Mitglieder 

versendet, sodass jeder bei sich zu Hause das Programm anschauen kann. Dazu 

gibt es mehrere Möglichkeiten.  

 Die Videos können wieder als Einzelvideos weiter gesendet werden. Am 

besten, indem sie auf eine Cloud hochgeladen werden, auf die alle zugreifen 

können. Zum Beispiel Dropbox, Google Drive,… 

 Wenn ihr technisch versiert seid, könnt ihr die Videos auch aneinander reihen 

und es als einzelnes Video versenden. Entweder ebenfalls über eine Cloud, 

oder indem ihr es ungelistet auf Youtube hochladet, sodass nur Personen mit 

dem Link das Video sehen können.  

 Oder ihr schaut euch das Programm gemeinsam über ein Videokonferenztool, 

wie z.B. Zoom an. Das eignet sich aber nicht unbedingt perfekt, da geteilte 

Videos bei schlechtem Internet oft hängen. 
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Weitere Ideen 
 

 Ihr könnt im Voraus euren ganzen Faschingsball unter ein Motto stellen, zu 

dem alle Programmpunkte passen, oder etwas damit zu tun haben müssen. 
  

 Ihr könnt eine kleine Verlosung machen: 

 Der beste und kreativste Programmpunkt gewinnt: Am Ende gibt es eine 

Abstimmung aller, bei der entschieden wird, welcher Programmpunkt am 

besten, kreativsten, lustigsten war. Der Gewinner erhält dann einen 

kleinen Preis – Das gibt einen Anreiz an eure Mitglieder einen 

Programmpunkt beizusteuern.  

 Der kreativste Zuschauer gewinnt: Am Faschingsballabend können alle 

ein Foto von sich aufnehmen, wie sie das Programm anschauen. Dafür 

müssen sie sich natürlich verkleiden und den Raum faschingsmäßig 

schmücken. Von allen zugeschickten Fotos wird dann ein Gewinner 

ausgelost.  
 

 


