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Anleitung Fasnachts-Masken  

Materialien 

An sich hast du für einfache Faschingsmasken alles bereits daheim – Pappteller sind 

natürlich das Wichtigste. Den Rest kannst du improvisieren. Lasse deiner Kreativität 

einfach freien Lauf! 

Du benötigst: 

• Pappteller  

• Weissleim / Streichleim, Heißleim 

• Schere 

• Gummiband, Locher oder stabile Strohhalme (je nach Halterung) 

• Malfarben und Pinsel / Filzstifte 

• Zum Verzieren: Papier, Pfeifenreiniger, Filz, Watte, Glitzer, Federn etc. 

1. Zuschneiden 

Der Pappteller muss zu Beginn erst einmal in Form gebracht werden. Die Form des 

Tieres oder deiner Figur sollte schon durch den zurechtgeschnittenen Pappteller 

erkennbar sein. 

Anschließend malst du zwei Augen auf deine Maske. Dafür kannst du den Deckel der 

Streichleimtube nachzeichnen - perfekt, um hindurchsehen zu können. Schneide die 

Kreise dann aus. Hier können dir Mama oder Papa helfen.  
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Jetzt benötigt die Maske noch weitere Elemente, wie Ohren, Nasen, weitere Augen oder 

auch eine Mähne. Diese Elemente zeichnest du mit Bleistift auf dem Rest des 

Papptellers vor oder du verwendest einen weiteren Teller. Schneide die Elemente aus. 

 

Du kannst zusätzliche Elemente natürlich auch aus buntem Papier zurechtschneiden.  

2. Aufkleben 

Jetzt werden alle Elemente an die Maske geklebt. Dafür verwendest du am besten 

Weissleim / Heissleim.  

 

3. Bemalen 

Nun geht es ans Bemalen und Verzieren deiner Maske.  
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4. Halterung anbringen 

Es gibt zwei Möglichkeiten für eine Halterung der Faschingsmaske.  

Strohhalm als Griff 

Der Strohhalm wird auf der Rückseite der Maske mit einem großen Klecks Heißkleber 

befestigt. Wichtig ist dabei: der Griff muss natürlich auf der richtigen Seite angebracht 

werden – für Rechtshänder rechts und für Linkshänder links. 

 

Gummiband 

Die zweite Variante ist ein Gummiband. Dafür machst du links und rechts der Maske 

zwei kleine Löcher mit dem Locher. Dann schneidest du ein ausreichend langes Stück 

Gummiband ab und verknotest es an den Löchern. 
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