
 
VAMOS A DISFRAZARNOS PARA EL CARNAVAL 

 
¿De qué me disfrazo? 

 

 

 
Hinweise für die Kursleiter/innen:  

 

- Aktivitätsform: in der Gruppe  

- Zeitdauer: 30 Minuten, je nach Größe der Gruppe  

- Hilfsmittel: Kärtchen mit Bildern und Vokabeln (Anzahl nach Größe der Gruppe)  

- Sprachziel: Wortschatz Kleidungsstücke  

 

Vorgehensweise: 

Die Bilder- und Vokabelkärtchen ausschneiden, mischen und - wie unter 1. und 2. 
beschrieben - verteilen.  

Auf den leeren grauen Kärtchen können Sie ggf. Wortschatz ergänzen. 

1. Jeder Teilnehmer erhält einen Satz Bilderkärtchen und einen Satz Vokabelkärtchen. Er 
wählt sich aus den Bildern eine Maske aus und sucht sich aus den Vokabelkärtchen die 
passenden Kleidungstücke und Requisiten heraus. Dann beschreibt er den anderen 
Teilnehmern, wie er aussieht (Llevo ... / Llevo ... en la mano. etc.). Die anderen 
Teilnehmer müssen die Maske erraten.  

2. Die Bilderkärtchen werden unter den Teilnehmern verteilt. Jeder Teilnehmer erhält ein 
Kärtchen. Die Vokabelkärtchen werden ebenfalls unter den Teilnehmern aufgeteilt. Hier 
kann jeder Teilnehmer mehrere Kärtchen erhalten. Je nach Anzahl der Teilnehmer, 
werden mehrere Sätze Bilder- und Vokabelkärtchen benötigt. Die Teilnehmer müssen nun 
ihre Kleidungsstücke und Requisiten loswerden und fragen: ¿Quién necesita ...? Wer die 
Requisite gebrauchen kann, antwortet einfach: Yo.  

Wenn alle Kärtchen verteilt sind und jeder Teilnehmer seine Maske komplett hat, beschreibt 
er sie der Gruppe noch einmal (Soy una princesa. Llevo ... etc. wie unter 1.).  

Wenn er gerne noch andere Requisiten zu seiner Maske hätte, für die es keine 
Vokabelkärtchen gab, so kann er das zum Schluss ebenfalls sagen (Todavía necesito... / 
Además me gustaría ... / Me hace falta ... etc.) . 
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Mit den nachfolgenden Bilder- und Vokabelkärtchen kann sich jeder Teilnehmer sein 
Faschingskostüm zusammenstellen.  
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(Prinzessin) (Clown) (Cowboy) (Hexe) (Zauberer) (Pirat) 

vestido largo de 
seda rosa 

camiseta 
amarilla 

chaleco marrón 
de cuero escoba pajarita negra camiseta vieja 

corona de oro 
con piedras 
preciosas 

chaqueta ancha 
de lunares rojos, 
azules y verdes 

pantalón marrón 
de cuero blusa vieja frac negro pantalones 

cortos viejos 

zapatos de tacón 
alto 

pantalón ancho 
de lunares rojos, 
azules y verdes 

botas altas 
marrones 

chaqueta de 
punto roja pantalón negro parche de ojo 

negro 

collar de oro pajarita roja sombrero negro falda ancha 
vieja 

zapatos negros 
brillantes espada 

pulsera de oro peluca roja bigote negro medias de 
tomates 

calcetines 
negros 

barba de varios 
días 

anillo de oro 
con diamantes 

zapatos negros 
muy largos 

cinturón negro 
de cuero nariz larga sombrero de 

copa negro 
 

pendientes de 
oro 

calcetines de 
tomates delantal varita mágica  

guantes blancos 
pequeña bola 
roja para la 

nariz 
pistolera pañuelo de 

cabeza rojo conejo blanco  

lápiz de labios 
rojo 

caja con 
maquillaje  cuervo negro libro de magia  

máscara      

colorete      
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pistola 




