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AUFGEPASST
IHR JECKEN!
Alaaf, Helau, Ahoi, Schnarragagges, Blunz Blauz, Heijo, Butzche laaf,
Maak Mött und was noch so gerufen wird!
An Karneval feiern wir mit dem WDR Funkhausorchester eine richtige
Karnevals-Sause mit allem, was dazu gehört: Jaulen, bis der Hals kratzt,
Süßes essen, bis der Bauch wehtut und tanzen, bis die Pfoten brennen.
Und damit das gelingt, haben wir noch einiges zu tun. Also lasst uns sofort
loslegen! Ein paar Dinge brauchen wir noch unbedingt für das Karnevalskonzert – ohne die macht unsere Karnevalsparty nur halb so viel Spaß: eine
Blumentopf-Trommel, eine Pappnase, ein Piratenhut und ein Zauberstab
dürfen nicht fehlen.
Euer André und Dackl
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SCHMÜCKEN FÜR
DIE KARNEVALSPARTY
Für eine echte Karnevalsparty soll es um uns herum ganz karnevalistisch und bunt und wunderschön
aussehen. Hier findet ihr einige Vorschläge zum Schmücken eures Wohnzimmers.

WIMPELKETTE
Das braucht ihr:
/ Vorlage 1 – Wimpel
/ Eine lange Kordel
/ Buntes Papier oder
bunten Stoff
/ Schere und Klebeband
/ Zum Verzieren:
Wassermalfarben,
Buntstifte, Glitter

Und so gehtʼs:
1.	Schneidet ein langes Stück Kordel ab – so lang, wie ihr
die Wimpelkette haben wollt. Beachtet, dass ihr rechts
und links genug Restkordel braucht, um sie im Raum zu
befestigen.
2.	Jetzt paust jeder/jede die Vorlage auf sein/ihr Papier oder
Stück Stoff ab und schneidet sie aus.
3.	Verziert eure Wimpel nach Lust und Laune.
4.	Geht mit eurem Wimpel zu der langen Kordel und legt
die obere Lasche um die Kordel. Auf der anderen Seite
könnt ihr dann die Lasche hinten am Wimpel festkleben.
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PAPIERROSETTE
Das braucht ihr:
/ Bastelpapier,
Geschenkpapier
/ Schere
/ Doppelseitiges Klebeband
oder einen Tacker
/ Band oder Schnur

Und so gehtʼs:
1.	Für eine Rosette braucht ihr 2 rechteckige Papiere.
Wenn euer Papier nicht rechteckig ist, schneidet es zurecht.
2.	Legt die 2 Papiere aufeinander und faltet beide Papiere
zick-zack.
3.	Zieht danach die beiden Papiere auseinander.
4.	Knickt jedes Papier in der Mitte zusammen und legt die
Papiere mit der Knickfalze gegenüber auf den Tisch.
5.	Klebt an den äußeren Rand des Papierfalters einen Streifen
doppelseitiges Klebeband und klebt damit den anderen
Papierfalter fest.
6.	Legt in die Mitte der Papierfalter eine Schnur und knotet sie
fest. So könnt ihr eure Papierrosette später gut aufhängen.
7.	Zieht jetzt die Papierfalter auseinander und klebt sie an dem
anderen Rand ebenfalls mit doppelseitigem Klebeband fest.
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SPIRAL-GIRLANDEN
Das braucht ihr:
/ Buntes Tonpapier
/ Teller
/ Schere

Und so gehtʼs:
1. Legt den Teller auf euer Tonpapier und malt einmal
drum herum.
2. Schneidet den Kreis aus.
3.	Schneidet mit der Schere den Umriss des Kreises nach,
immer etwa einen halben Zentimeter enger als in der
vorherigen Runde – so lange, bis ihr am Mittelpunkt des
Kreises angelangt seid.
4. Jetzt könnt ihr eure Girlande am Mittelpunkt des Kreises
aufhängen.
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KARNEVALSINSTRUMENTE
BASTELN
Jetzt basteln wir Krachmacher. Unverzichtbar ist natürlich eine Blumentopf-Trommel – die solltet ihr
unbedingt parat haben!

HANDTROMMEL
Das braucht ihr:
/ Alte Schachtel von
Käseecken
/ Stock
/ Schnurreste
/ Holzkugeln
/ Klebeband
/ Farbe, z. B. Fingerfarbe
oder Wasserfarbe
/ Schere

Und so gehtʼs:
1. 	Bohrt oben und unten durch die Verpackung ein Loch,
sodass der der Stock durchpasst – er sollte aber nicht
durchrutschen. Fixiert ihn mit Klebeband auf der Innenseite
der Packung.
2. 	Bohrt auch links und rechts ein kleines Loch. Fädelt den
Faden hindurch und verknotet ihn von innen. Am anderen
Fadenende befestigt ihr eure Holzkugel. Der Faden darf
nicht zu lang sein, sonst schlagen die Kugeln
später nicht an die Packung.
3. 	Verschließt eure Verpackung und klebt die Hälften am Rand
mit Klebeband zusammen. Bemalt die Verpackung hübsch
und lasst sie gut trocknen.
4. 	Dreht den Stab zwischen euren Händen hin und her. So
schlagen die Holzperlen gegen die Trommel und machen
wunderbare Geräusche!
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RASSEL
Das braucht ihr:
/ Leere Klopapier- oder
Küchenrolle oder ein
leeres Überraschungsei
/ Stabiles farbiges Papier
/ Schere und Kleber oder
Klebeband
/ Reis, Linsen oder ähnliches
/ Zum Verzieren:
Geschenkpapier, Glitter,
Wassermalfarben

Und so gehtʼs:
1.	Stellt eure leere Rolle auf das feste Papier und malt um die
Rolle drum herum. Dann malt um den entstandenen Kreis
einen etwas größeren Kreis.
2.	Schneidet den größeren Kreis aus. Für die Klebelaschen
schneidet in regelmäßigen Abständen bis zum inneren
Kreis.
3.	Wiederholt die ersten zwei Schritte, damit ihr für beide
Seiten der Rolle einen Deckel habt.
4.	Klebt den ersten Deckel mit den Klebelaschen auf die eine
Öffnung der Rolle.
5. Füllt nun Linsen, Reis oder was ihr gefunden habt, in die
Rolle rein.
6. Nun könnt ihr auch die zweite Öffnung schließen.
7.	Verziert eure Rassel – zum Beispiel mit Geschenkpapier
oder Wasserfarben

Hier findet ihr ein Bastelvideo von
Dackl, wie er eine Rassel bastelt.

7

KASTAGNETTEN
Das braucht ihr:
/ Stabile Pappe
/ 2 Kronkorken
/ Klebstoff
/ Schere

Und so gehtʼs:
1. Schneidet aus der Pappe einen länglichen Streifen aus.
2. Befestigt die Kronkorken mit Klebstoff an die Enden eures
Pappstreifens.
3.	Lasst den Klebstoff gut trocknen und knickt den Pappstreifen
so in der Mitte, dass sich die beiden Kronkorken berühren.
4.	Bemalt und verziert eure Kastagnette nach Lust und Laune
und dann kann losgeklappert werden!

Hier findet ihr ein Bastelvideo von
Dackl, wie er Kastagnetten bastelt.
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BLUMENTOPF-TROMMEL
Das braucht ihr:
/ Tontopf, z. B. einen
Blumentopf
/ Butterbrotpapier
von der Rolle
/ Kleister
/ Pinsel
/ Breites Band oder Kordel

Und so gehtʼs:
1.	Mischt ungefähr 1,5 Esslöffel Kleister mit etwas Wasser in
einem Glas an. Rührt immer wieder gut mit einem Löffel
um, damit der Kleister fest wird.
2.	Schneidet das Butterbrotpapier in gleich große Stücke,
die den Topf bedecken.
3. Pinselt den oberen Rand des Topfes mit Kleister an.
4.	Legt nun die erste Lage Butterbrotpapier darauf und drückt
sie gut an den Rand des Topfes fest.
5.	Auf das Papier streicht ihr den Kleister und legt die nächste
Schicht Butterbrotpapier darauf.
6.	Das ganze macht ihr so lange, bis ihr ungefähr 6 bis 8
Schichten Butterbrotpapier aufgetragen habt.
7. Jetzt muss alles noch trocknen – das kann ca. 2 Tage dauern.
8.	Wenn die Trommel durchgetrocknet ist, könnt ihr den
überschüssigen Rand vom Butterbrotpapier abschneiden
und die Trommel mit der Kordel, einem Band oder anderem
verzieren.

TIPP

Eine Trommel basteln ist sehr einfach – braucht aber ein
bisschen Zeit. Ihr solltet mehrere Tage dafür einplanen.
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LECKERES ESSEN VORBEREITEN
Und was darf auf einer tollen Karnevalsparty auf keinen Fall fehlen? Ganz klar: Kamelle!

BONBONS ODER KAMELLE
Das braucht ihr:
/ 300 g Zucker
/ 100 ml Wasser
/ 80 ml Fruchtsaft,
z. B. Kirschsaft oder
Apfelsaft
/ Topf
/ Backblech mit Backpapier
/ Löffel

Und so gehtʼs:
1.	Gebt die Zutaten in einen Topf und lasst die Mischung aufkochen.
Rührt dabei stetig und gleichmäßig um.
2.	Kocht das Zuckerwasser so lange, bis der Zucker karamellisiert und
das gesamte Wasser verkocht ist. Vorsicht! Der Zucker darf nicht
anbrennen.
3.	Nehmt den Topf vom Herd und verteilt mit dem Löffel kleine
Portionen der Bonbonmasse auf dem Backblech. Das solltet ihr
zügig machen, da die Bonbonmasse schnell aushärtet. Alternativ
könnt ihr die Masse auch auf dem gesamten Blech verteilen und
später in Stücke brechen.
4.	Lasst die Bonbons für einige Stunden abkühlen. Damit die Bonbons
später nicht aneinander festkleben, könnt ihr sie in etwas Mehl oder
Puderzucker wälzen.
Und dann heißt es Schlemmen!!
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MUTZEMANDELN
Das braucht ihr:
/ 50 g Butter
/ 115 g Zucker
/ 2 Eier
/ 340 g Mehl
/ 1 TL Backpulver
/ 2 EL Rum oder Cognac
/ 750 g weißes Speisefett
zum Ausbacken
/ Puderzucker zum Wälzen

Und so gehtʼs:
1.	Mischt Mehl und Backpulver in einer Schüssel gut
miteinander.
2.	Gebt Zucker, Butter, Eier und Rum dazu und verknetet
alles zu einem glatten Teig.
3.	Wickelt ihn in Frischhaltefolie ein und legt ihn für
30 Minuten in den Kühlschrank.
4.	Streut etwas Mehl auf eurer Arbeitsfläche aus und rollt
den Teig aus. Ungefähr so dick, wie euer Daumen ist.
5.	Stecht jetzt die Mutzemandeln aus. Entweder mit einer
entsprechenden Form, einer runden Plätzchenform oder
schneidet sie mit dem Messer zurecht.
6.	Erhitzt in dem Topf das Speisefett und backt darin die Mutzemandeln goldgelb aus. Das dauert ungefähr 3 – 5 Minuten.
Hebt sie mit einer Schaumkelle aus dem Fett und lasst sie
auf Küchenpapier abtropfen. Wälzt sie dann in Puderzucker.
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BERLINER
Das braucht ihr:
/ 125 ml Milch
/ 100 g Butter oder
Margarine
/ 500 g Weizenmehl
/ 1 Päckchen
Trockenbackhefe
/ 30 g Zucker
/ 1 Päckchen Vanillezucker
/ 3 Tropfen Rum-Aroma
/ 1 TL Salz
/ 2 Eier und 1 Eigelb
/ Fett zum Ausbacken
/ Zucker zum Bestreuen
/ 300 g Konfitüre oder
Pflaumenmus nach
eurer Wahl

Und so gehtʼs:
1. 	Erwärmt die Milch in einem Topf, lasst darin die Butter
schmelzen. Vermischt das Mehl mit der Trockenbackhefe.
Gebt die übrigen Zutaten und die Milch-Butter dazu.
Verknetet alles zu einem glatten Teig und lasst ihn an
einem warmen Ort gehen, bis er sichtbar größer ist.
2. 	Nehmt den Teig heraus, bestäubt ihn mit Mehl und knetet
ihn gut durch. Teilt ihn in 20 gleichgroße Teile und rollt
Bällchen – es dürfen keine Risse entstehen. Lasst die
Bällchen zwischen zwei mehlbestäubten Tüchern gehen.
3. 	Erwärmt in der Zeit das Fett in einem Topf auf etwa 175° C.
Haltet einen Holzstiel in das Fett – wenn sich an dem
Stiel Bläschen zeigen, ist das Öl heiß genug. Legt dann die
Bällchen mit der Oberseite nach unten in das Fett. Backt
sie von beiden Seiten goldbraun. Lasst sie gut abtropfen
und wälzt sie in Zucker. Dann lasst sie erkalten.
4. 	Streicht die Konfitüre/das Mus durch ein Sieb und füllt es in
einen Spritzbeutel. Durch den Rand des Berliners könnt ihr
jetzt die Füllung spritzen.
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POPCORN
Das braucht ihr:
/ Einen großen Topf mit
passendem Deckel
/	1 – 2 EL Fett, z. B. Rapsöl
oder auch Kokosöl
/ Kaffeebecher
/ Popcorn-Maiskörner
/ Zucker

Und so gehtʼs:
1.	Füllt euren Kaffeebecher zu 2⁄3 mit den Maiskörner.
Den Rest der Tassefüllt ihr mit Zucker aus und vermischt
beides gut miteinander.
2. Gebt das Öl in euren Topf und erhitzt es stark.
3.	Wenn das Öl heiß genug ist, gebt die Mais-ZuckerMischung in den Topf und verrührt die Mischung mit
dem Öl, bis das erste Maiskorn »aufploppt«.
4.	Verschließt den Topf mit dem Deckel und stellt die
Temperatur des Herdes runter.
5.	Jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr regelmäßig an dem Topf
rüttelt und damit die Maiskörner hin und her bewegt,
damit sie nicht anbrennen. Dazu könnt ihr zum Beispiel
ein Küchenhandtuch von dem einen Topfgriff über den
Deckel zu dem anderen schlingen und dann den Topf in
alle Richtungen kippen.
6.	Wenn die Maiskörner »aufploppen«, hört man das im
Topf sehr gut. Das hört sich zu Beginn an wie ein schöner
Sommer-Prasselregen. Wenn die Abstände zwischen den
Plopp-Geräuschen größer werden, dann ist unser Festmahl
fast fertig.
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VERKLEIDUNG BASTELN
Ohne eine richtige Verkleidung kann nicht Karneval gefeiert werden! Hier findet ihr viele Anregungen,
wie ihr schnell und unkompliziert euch schöne Kostüme basteln könnt.

HÜTCHEN
Das braucht ihr:
/ Buntes Papier
/ Vorlage 2 – Hütchen
/ Schere und Kleber oder
Klebeband
/ Locher
/ Gummiband
/ Zum Verzieren:
Wassermalfarben,
Buntstifte, Glitter

Und so gehtʼs:
1.	Schneidet die Vorlage aus, übertragt sie auf euer Papier und
schneidet euren Hütchenrohling aus.
2.	Rollt den Rohling, bis die Lasche die andere Seite berührt.
Klebt dann die Lasche an dem Ende fest.
3.	Stanzt zwei Löcher an den unteren Rand eures Hütchens.
Da kommt später euer Gummiband durch, damit ihr das
Hütchen auch aufsetzen könnt. Lasst euch dabei am besten
helfen.
4. Verziert euer Hütchen nach Lust und Laune.
5.	Zum Schluss fädelt das Gummiband durch die zwei Löcher
und macht einen Knoten rein.
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KRONE
Das braucht ihr:
/ Festes Papier, Tonpapier
/ Vorlage 3 – Krone
/ Klebstoff
/ Schere
/ Moosgummi, Pailletten,
Glitzer zum Verzieren
/ Gummiband

Und so gehtʼs:
1.	Schneidet die Vorlage aus. Legt sie auf euer Tonpapier
und zeichnet drum herum. Wiederholt das, indem ihr eure
Schablone genau neben die aufgezeichnete Krone legt,
um sie zu verlängern. Schneidet dann eure Krone aus.
2.	Klebt die Kronenhälften an einem Ende zusammen. Aber
schließt die Krone noch nicht, damit ihr sie besser verzieren
könnt.
3. Jetzt könnt ihr eure Krone nach Lust und Laune verzieren.
4.	Stecht zwei Löcher an den unteren Rand eurer Krone, durch
die ihr später das Gummiband durchziehen – so sitzt die
Krone nachher gut auf eurem Kopf.
5.	Wenn alles gut getrocknet ist, klebt die beiden anderen
Enden der Krone zusammen.
6.	Fädelt euer Gummiband durch die Löcher, knotet es fest.
Und ab zur Krönung!
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ZAUBERSTAB
Das braucht ihr:
/ Vorlage 4 – Zauberstab
/ 6 mm dicke Rundstäbe
oder Schaschlik-Spieße
/ Tonpapier in
verschiedenen Farben
/ Satinbänder
/ Sticker, Glitzer, Pailletten
zum Verzieren
/ Schere
/ Klebstoff

Und so gehtʼs:
1.	Schneidet die Rundstäbe auf 30cm zurecht. Wenn ihr keine
Rundstäbe habt, reichen auch Schaschlik-Spieße.
2.	Schneidet die Vorlagen aus. Legt sie auf Tonpapier und
umrandet die Vorlagen. Wiederholt das Ganze und
schneidet dann die Sterne aus. Ihr solltet jetzt 6 Sterne
haben, in 3 verschiedenen Größen.
3.	Schneidet euch Satinband zurecht, das später an eurem
Zauberstab herunterhängen wird.
4. Klebt die kleineren Sterne jeweils auf den größten Stern.
5.	Bindet die Satinbänder oben an euren Stab. Legt dann den
Stab auf der Rückseite eines großen Sterns mittig zurecht
und klebt ihn mit Klebeband fest. Verteilt Klebstoff rund um
den Stab und auch etwas auf dem Stab selbst.
6.	Klebt dann den anderen großen Stern mit seiner Rückseite
auf die klebende Rückseite und den Stab.
7. Nur noch verzieren und dann loszaubern!

16

ROCK
Das braucht ihr:
/ Breites Satinband, das
einmal um euren Bauch
passt
/ Alle möglichen Bänder:
Geschenkband,
Satinbänder, Kreppband
/ Wenn ihr mögt: Perlen

Und so gehtʼs:
1.	Schneidet vom Satinband so viel ab, dass es locker einmal
um euren Bauch passt und dann noch zu einer Schleife
gebunden werden kann.
2.	Schneidet von all den Bändern, die ihr gesammelt habt, so
lange Stücke ab, wie ihr euren Rock lang haben möchtet.
Sie müssen nicht unbedingt alle gleichlang sein.
3.	Knotet dann die vielen Bänder an euer langes Satinband.
Je nachdem, welche Bänder ihr habt, könnt ihr das auch
mit einem Tacker machen. Dazu legt die Bänder oben an
euer Satinband, schlagt es ein bisschen um das Satinband
und tackert dann das Ende an das Band dran.
4.	Wenn euer Satinband voll mit Bändern ist und euch der
Rock voll genug ist, könnt ihr noch Perlen an die Enden der
Bänder fädeln – so schwingt euer Rock besonders schön.
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SCHNECKENFÜHLER
Das braucht ihr:
/ Bastelkarton
/ Buntes Papier
/ Vorlage 5 – Schnecke
/ Haarreifen
/ Schere
/ Klebstoff und Klebeband

Und so gehtʼs:
1.	Faltet den Bastelkarton. Schneidet Fühlervorlage aus und
legt sie an die Falz. Umrandet sie und schneidet dann euren
Fühler aus. Wiederholt das Ganze.
2.	Legt den Haarreifen in die Falz der Fühler. Bestreicht dann
großzügig die Fühlerinnenseite mit Klebstoff und klebt
die Hälften aneinander. Wiederholt das Ganze mit dem
anderen Fühler.
3.	Damit die Fühler nicht abknicken, verstärkt sie am Ansatz
zum Haarreifen mit Klebeband.
4.	Reißt das bunte Papier in 4 Streifen und knüllt sie zu
kleinen Kugeln. Klebt diese von beiden Seiten an die
oberen Enden der Fühler.
5. Und ab geht’s im Schneckentempo zur Karnevalsparty!

TIPP
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Ihr könnt natürlich auch Fühler für Marienkäfer, Schmetterlinge
oder Bienen machen!

MÄUSEOHREN
Das braucht ihr:
/ Bastelkarton in Grau/
Braun und Rosa
/ Vorlage 5 – Maus
/ Klebstoff
/ Schere
/ Tacker
/ Haarreifen

Und so gehtʼs:
1.	Faltet den Bastelkarton in grau/braun. Schneidet dann
die große Mausvorlage aus und legt sie die Falz des
Bastelkartons. Malt das Ohr nach und schneidet es aus.
Wiederholt diesen Schritt, sodass ihr zwei Ohren habt.
2.	Legt nun die kleinere Mausvorlage auf das rosa Papier, malt
drum herum und schneidet die Ohrmuschel aus. Auch das
wiederholt ihr.
3.	Legt den Haarreifen in die Falz der Ohren. Bestreicht dann
großzügig die Ohreninnenseite mit Klebstoff und klebt die
Hälften aneinander. Wiederholt das Ganze mit dem anderen
Ohr.
4.	Damit die Ohren nicht abknicken, tackert ganz dicht am
Haarreifen die Ohrenhälften zusammen. Jetzt nur noch
die rosa Ohrmuscheln aufkleben und fertig sind eure
Mäuseohren.
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KATZENOHREN
Das braucht ihr:
/ Bastelkarton in
grau/braun und beige
/ Vorlage 5 – Katze
/ Klebstoff
/ Schere
/ Tacker
/ Haarreifen

Und so gehtʼs:
1.	Faltet den Bastelkarton in grau/braun. Schneidet dann
die große Katzenvorlage aus und legt sie an die Falz des
Bastelkartons. Malt das Ohr nach und schneidet es aus.
Wiederholt diesen Schritt, sodass ihr zwei Ohren habt.
2.	Legt nun kleinere Katzenvorlage auf das beige-farbene
Papier, malt drum herum und schneidet die Ohrmuschel
aus. Auch das wiederholt ihr.
3.	Legt den Haarreifen in die Falz der Ohren. Bestreicht
dann großzügig die Ohreninnenseite mit Klebstoff und
klebt die Hälften aneinander. Wiederholt das Ganze mit
dem anderen Ohr.
4.	Damit die Ohren nicht abknicken, tackert ganz dicht am
Haarreifen die Ohrenhälften zusammen. Jetzt nur noch
die beigen Ohrmuscheln aufkleben und fertig sind eure
Katzenohren.
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TIERSCHWÄNZE
Das braucht ihr:
/ Strumpfhose in
beliebiger Farbe
/ Watte
/ Schere
/ Nadel und Faden
/ Sicherheitsnadel
/ Farbe (optional)

Und so gehtʼs:
1.	Für den Schwanz braucht ihr lediglich ein Bein eurer
Strumpfhose. Schneidet dieses in der gewünschten
Länge ab.
2.	Stopft das Strumpfbein mit Watte aus und näht das
offene Ende mit Nadel und Faden zu. Wenn ihr mögt,
bemalt euren Schwanz noch, zum Beispiel mit Streifen
und Flecken.
3.	Euren Schwanz könnt ihr entweder mit Nadel und Faden
zum Beispiel an einem T-Shirt festnähen. Oder ihr steckt
es einfach mit einer Sicherheitsnadel fest.
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VOGELSCHNABEL
Das braucht ihr:
/ Pappkarton in gelb
/ Vorlage 6 – Vogelschnabel
/ Lineal
/ Schere
/ Klebstoff
/ Gummiband
/ Locher

Und so gehtʼs:
1.	Schneidet die Vorlage aus, legt es auf euren Pappkarton,
umrandet und schneidet sie aus.
2.	Faltet das Quadrat diagonal in der Mitte zu einem Dreieck
und legt es wieder auseinander.
3.	Faltet die Kanten A und B zur Mittellinie, sodass eine Form
wie ein Drachen entsteht. Auf eurer Oberseite sind jetzt
zwei Dreiecke entstanden.
4.	Die zwei Dreiecke hebt ihr jetzt etwas an und schiebt sie
übereinander, sodass zwischen den Dreiecken und der
Unterseite ein Hohlraum entsteht. Klebt die zwei Dreiecke
zusammen.
5.	An den unteren Ecken eures Schnabelansatzes könnt ihr
nun jeweils ein Loch stanzen. Schneidet dann die Länge
eures Kopfumfangs vom Gummiband ab und fädelt es
durch die Löcher.
6. Zuknoten, aufsetzen und abheben!
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VOGELGEFIEDER
Das braucht ihr:
/ Ein großes Stücke
stabilen Karton
/ Einen Teller und Stift
/ Farbe
/ Vorlage 7 – Vogelfeder
/ Viel buntes Bastelfilz
oder dünnes Bastelpapier
/ Schere
/ Starken Klebstoff
/ Breites Gummiband

Und so gehtʼs:
1.	Guckt euch unten das Muster für den Flügel an und übertragt es in eurer Größe auf euren Karton. Es muss so groß
sein, dass ihr es euch gut auf den Rücken schnallen könnt.
Schneidet euren Flügel aus.
2.	Legt den Teller an die entstandenen Ecken, zeichnet
drum herum und schneidet sie der Linie entlang ab –
so entstehen schöne Rundungen. Jetzt könnt ihr euren
Flügel nach Lust und Laune bemalen.
3.	Während euer Flügel trocknet, schneidet ihr die Vorlage
aus. Legt sie auf euren Bastelfilz/Bastelpapier und malt
ganz viele Federn. Schneidet sie aus und legt sie euch
zurecht.
4.	Jetzt werden die Federn auf euren Flügel geklebt: fangt
dazu am besten am unteren Flügel an und lasst die Federn
etwas überlappen. Klebt immer nur den oberen Teil der
Feder auf den Flügel, damit sie sich später noch bewegen
kann.
5.	Zu guter Letzt befestigt an den auf dem Muster angegebenen
Stellen noch Gummibänder auf der Innenseite eures
Flügels. Dazu knotet ihr aus dem Gummiband zwei große
Schlaufen, die dann auf euren Schultern liegen und zwei
kleinere Schlaufen, durch die eure Hände kommen. Am
besten klebt die Schlaufen mit Heißkleber an den Flügel.

Gummiband
Teller
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PIRATENHUT
Das braucht ihr:
/ Schwarzen Fotokarton,
ca. 50 x 70 cm
/ Vorlage 8 – Piratenhut
und Totenkopf
/ Schere
/ Weißen Bastelfilz
/ Klebstoff
/ Gummiband
/ Locher

Und so gehtʼs:
1.	Schneidet die Vorlage für den Piratenhut aus. Wenn ihr
sie in einer anderen Größe haben möchtet, legt sie auf
den Fotokarton und zeichnet in regelmäßigem größeren
Abstand um die Vorlage herum. Wiederholt diesen Schritt,
denn wir brauchen für den Hut eine Vorder- und eine
Rückseite.
2. Schneidet eure Hutteile aus.
3.	Legt die Hutteile aufeinander und haltet die Seiten
	zusammen. Setzt dann den Hut auf, um euren Kopfumfang
heraufzufinden – lasst euch dabei am besten helfen. Dann
könnt ihr an den entsprechenden Stellen die Hutteile an
den Seiten von innen zusammenkleben. Lasst den Hut gut
trocknen.
4.	In der Zwischenzeit könnt ihr, wenn ihr mögt, die Vorlage
für den Totenkopf ausschneiden und auf den weißen
Bastelfilz übertragen. Schneidet den Totenkopf nun aus.
5.	Wenn euer Hut getrocknet ist, klebt den Totenkopf auf
die Vorderseite eures Hutes.
6.	Damit euer Hut gut sitzt, stanzt zwei Löcher an den Seiten
der Vorderseite. Hier fädelt ihr das Gummiband durch und
knotet es gut fest. Hut auf, Anker lichten, Segel hissen und
raus aufs offene Meer!
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CLOWNSNASE
Das braucht ihr:
/ Leeren Eierkarton
/ Rote Farbe
/ Gummiband
/ Schere

Und so gehtʼs:
1. Schneidet aus dem Eierkarton einen Behälter raus.
2. Malt den Behälter rot an.
3. Bohrt an den gegenüberliegenden Seiten kleine Löcher rein.
4.	Messt euren Kopfumfang aus und schneidet entsprechend
langes Gummiband ab. Fädelt dann das Gummiband durch
die Löcher eurer Pappnase.
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SCHMINK-IDEEN
Damit die Karnevalsverkleidung perfekt ist, findest du hier noch ein paar Ideen zum Schminken.

PRINZESSIN
Als Basis eures Prinzessinen- Looks machen sich besonders
gut Farbverläufe. Die bekommt ihr gut hin, indem ihr mit
einem Schwämmchen arbeitet und die Farben immer leicht
überlagert – mit der hellsten Farbe anfang- en und sich
geduldig Richtung dunkelste Farbe vorarbeiten. Und was
natürlich immer geht: Glitzer und funkelnde Steinchen im
Gesicht.
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CLOWN
Für die weißen Augen des Clowns solltet ihr eure Augenbrauen auch weiß einfärben. Ein bisschen Glitzer auf der
roten Nase macht sich auch besonders gut!

PIRAT
Beim Piratenbart könnt ihr euch richtig austoben und alle
möglichen Formen und Farben schminken. Bartstoppeln sind
sehr leicht zu schminken mit einem groben Schwämmchen.
Geht mit dem Schwämmchen leicht in Wasser, dann in die
Farbe und tupft auf euren Wangen Bartstoppeln so viel ihr
mögt.
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VORLAGEN
Vorlage 1 – Wimpel

Vorlage 2 – Hütchen
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Vorlage 3 – Krone
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Vorlage 4 – Zauberstab

Vorlage 5 – Tierohren

Maus

Katze

Schnecke

Katze
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Maus

Vorlage 6 – Vogelschnabel

A

B

Vorlage 7 – Vogelfeder
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Vorlage 8 – Piratenhut
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DAS ETWAS ANDRÉ KARNEVALSKONZERT MIT DACKL,
DEM WDR FUNKHAUSORCHESTER UND VIELEN GÄSTEN
SO 14. Februar 2021, 11.30 Uhr,
WDR Fernsehen
SO 14. Februar 2021, 20.00 Uhr,
Sendung mit der Maus zum Hören
MO 15. Februar 2021, 10.30 Uhr,
Autokino, Parkplatz am Südstadion, Köln
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