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Die Faschingszeit kommt, Karneval wird gefeiert, sicher auch in Ih-
rer Kita!  
 
Und dann sind Verkleiden und Schminken angesagt.  
  
Zuletzt hatten wir im vergangenen Jahr https://kath-kitas-
hochstift.de/fileadmin/user_upload/ggmbh-hoch-
stift/faire_kita/Newsletter_1_2019.pdf  an die Ergebnisse 
von Ökotest erinnert:  
Nur die 5 Schminkstifte von Jofrika Nature for Fun (ca 6 
€) und die Livos Vida Naturschminke (ca. 17 €) schnei-
den mit gut ab. Obwohl auch sie Chrom bzw. Nickel ent-
halten, die für Allergiker ein Problem darstellen können. 
Alle anderen Kinderschminken sind deutlich stärker mit 
Schadstoffen belastet.  
 
Deswegen muss nun nicht aufs Schminken verzichtet werden.  
Kinder-Schminkfarben lassen sich selbst herstellen:  
Man nehme eine Dose Babycreme. Farbe kommt durch die Zugabe von Lebensmittelfarben 
ins Spiel. Stärke wird für weiß benötigt, Kohletabletten sorgen für schwarze Schminke.  
Für die Produktion heißt es unter Kinderschminke-selbst-herstellen:  Mischen Sie einen Ess-
löffel Babycreme mit einem Teelöffel Stärke. Die Mischung wird nun entweder 5 Minuten bei 
niedriger Stufe in die Mikrowelle gegeben oder alternativ im Wasserbad geschmolzen. Sie 
muss dann nur noch durchgerührt werden und auskühlen. Für farbige Schminke werden der 
geschmolzenen Babycreme so viele Tropfen der Lebensmittelfarbe zugegeben und durchge-

mischt, wie man für den gewünschten Schminkton braucht. 
Auch sie ist nach dem Abkühlen einsatzfähig. Für die 
schwarze Schminke werden Kohletabletten z.B. in einem Mör-
ser zu Pulver zerstoßen. Das Pulver wird dann in die er-
wärmte Babycreme gerührt. Und auch hier muss die Mischung 
nur noch abkühlen. Um die Schminke haltbarer zu machen, 
wird empfohlen, jeweils noch 1 Esslöffel Babypuder (Talkum) 
hinzuzufügen. 
 
 

 

Achtung! 
 
Um den zur Verkleidung passenden Gruseleffekt zu erzielen, wird manchmal gern auf  
Spielschleim zurückgegriffen.  
Hiervor wird allerdings seitens unterschiedlicher staatlicher und nichtstaatlicher Testorgani-
sationen in Deutschland und ganz Europa deutlich gewarnt. Spielschleim enthält nämlich 
häufig den schädlichen Stoff Bor. 
Auch hier gibt es die Alternative, Schleim selbst herzustellen. Ökotest rät im „Jahrbuch Kin-
der und Familie für 2020“: 
„Verwenden Sie keine Kontaktlinsenpflegemittel oder Waschmittel, die in vielen Rezepten 
zum Selbermachen empfohlen werden“. 
Vielmehr möge Schleim auf Basis von Speisestärke, Öl und Wasser hergestellt werden. 

 

 (Text: Matthias Krieg) 
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40 Tage für die Menschen und das Klima 

Mitten im bunten karnevalistischen Trubel winkt schon wieder die Fastenzeit. Sie bringt einen 

anderen Blickwinkel in die Kita. Viele hören dann Geschichten von Jesus und bereiten sich 

auf das große Osterfest vor. Es ist die Zeit, um genauer hinzuschauen was gutes Leben ei-

gentlich ausmacht. Solidarität spielt dabei eine große Rolle! Wenn Sie im letztjährigen 

Newsletter stöbern, finden Sie Beispiele wie das Pfandraising (https://www.youpax.de/vi-

deos/mitmachen-aktion-pfandraising.php), bei dem aus Müll richtig Gutes werden kann – für 

die Kitagemeinschaft und durch Spenden auch über den Tellerrand hinaus. 

Daran schließt sich natürlich auch die allseits beliebte Solibrotaktion an. Be-

sonders zu empfehlen sind immer die Reisevideos und natürlich kostenlo-

sen Arbeitsmaterialien von Misereor – in diesem Jahr zu Gast im Libanon: 

https://www.misereor.de/mitmachen/kita-und-kindergarten. 

Für 2020 möchten wir Sie einladen mit den Kindern den Blick noch weiter 

schweifen zu lassen und dabei im Einsatz für das Klima zu sein. Mit Span-

nung, Spiel und Spaß lädt die Energieagentur NRW ein, erneuerbare Ener-

gien zu entdecken und zu erforschen. Alles Nötige finden Sie unter 

https://www.energieagentur.nrw/wissen/klimakita/material_klimakita#ts und 

https://www.energieagentur.nrw/wissen/kitas/materialien_medien?mm=Ma-

terial--Medien#ts. 

 

 

Perspektive wechseln – mit Storchen reisen  

Eine andere Brille können Kinder auch immer mit Hilfe 

des NABUs anziehen – z.B. die der Storche! Wer wollte 

nicht schon immer wissen wo Storche eigentlich über-

wintern, wie weit sie fliegen können und was sie dabei 

zu sehen bekommen? Die Homepage www.storchen-

reise.de lädt Kinder und Erwachsene ein, die Welt aus 

der Vogelperspektive zu sehen.  

Ein besonderer Bonus: In die Kita kommt auch Stor-

chenpost! Rudi Rotbein sucht dringend kleine Brief-

freunde und –freundinnen, denen er im Abo von seinen 

Abenteuern berichten kann. Damit der erste Brief 

schnell in Ihre Kita kommt, sofort hier bestellen: 

https://www.naju.de/f%C3%BCr-kinder/storchenpost/ 

                    (Text: Viola Fromme-Seifert) 
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