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Liebe Kinder des Kunstprojekts, liebe Kinder der Klassen 3 und 4,
liebe Freund*Innen des Karnevals!
In diesem Jahr wird auch dieses schöne Fest gar nicht oder anders gefeiert als in den
vergangenen Jahren. Kein Rosenmontag in der Schule, kein Umzug in der Stadt, keine
Umzüge in Köln und Düsseldorf. Aber Jecken, Karnevalsfreund*Innen gibt es überall und
dazu habe ich mir wieder ein paar Aufgaben ausgedacht, die euch hoffentlich Spaß
machen werden.
An Karneval und Fasching, bei uns heißt es Karneval, in anderen Regionen Deutschlands Fasching, verkleidet man
sich. Man schminkt sich oder trägt eine Maske. Dazu gibt es eine erste Aufgabe:
Ihr braucht dazu:
 eine nicht beschriftete, braune oder weiße Papiertüte ( wenn sie beschriftet ist, macht das auch nichts, dann
müsst ihr später etwas über die Schrift drüber kleben!!)
 Buntstifte, Kreiden, Wachsmaler !!, Fasermaler….
 Klebestift
 Schere
 2-3 Blätter anderes Papier, weiß und bunt, ihr könnt auch Prospektpapier nehmen, das ist schön bunt
 Wollfäden oder Stoffreste, die ihr auseinander schneiden könnt, Perlen oder andere Bastelreste, die passen
 und wozu?
Wir basteln PAPIERTÜTEN-MASKEN!!
• Nehmt die Tüte und setzt sie auf. Dann markiert ihr, wo die Augen, die Nase und der Mund sitzen. Am besten
hilft euch jemand dabei. Es reicht einen größeren Punkt zu machen.
• Danach bemalt ihr die Tüte, so bunt, wie es im Karneval Spaß macht.
• Ihr könnt einen Clown auf der Tüte aufmalen, oder sie bunt bekleben, ihr könnt einen Piraten, eine Prinzessin,
einen Löwen, eine Katze…. daraus machen.
• Die Wolle oder die Stoffreste könnt ihr als Haare benutzen oder daraus auch Zähne ausschneiden oder einen
Bart oder Schnäutzer. Überlegt immer genau, welche Merkmale eure Tiere oder Wunschfiguren haben.
Löwenmähne, Prinzessinnenkrone, schräge Augen bei der Katze….
• Bemalt und beklebt die Tüte sowohl von der Vorderseite als auch von der Rückseite.
• Wenn ihr fertig seid, schneidet ihr den Mund und die Augen aus, die Nase wird eure eigene Nase. Ihr müsst
also nur ein Loch in die Tüte schneiden, damit eure Nase hindurchpasst.
Viel Spaß dabei! Macht ein Handyfoto und schickt es an eure Klassenlehrerin oder an euren Klassenlehrer oder an
mich. c.karweickl@yahoo.de
Wer keine Lust hat zu basteln, kann ein Bild zum Thema Karneval malen:
• einen Clown, einen Indianer, einen Polizisten
• eine Prinzessin, einen Cowboy, einen Piraten
Eure Claudia Karweick

