
Dieses Jahr müssen wir Karneval zu Hause feiern. Damit ihr passend zu Karneval   
alles zusammen habt, was ihr braucht, haben wir uns für euch ein paar Sachen   
überlegt.   

Um zu Hause richtig feiern zu können, haben wir für euch für Masken und Deko zum 
Basteln vorbereitet und am Ende noch ein paar Tipps zusammengestellt.  

Die Vorlagen für die Masken überträgst du auf bunte Pappe und kannst dann alles 
Schritt für Schritt nachbasteln. Die Vorlage für die Girlande druckst du direkt auf 
bunten Papier aus.  

Los geht’s! Viel Spaß und Helau! 

Masken zum Verkleiden 

Schneidet alle Vorlagen 
aus. 

Damit die Masken euch 
auch passen, haben wir 
euch Vorlagen für die   

Augen beigelegt.  

Bei einem schmalen       
Gesicht müssen die Augen 
näher aneinander. Fragt 

einen Erwachsenen, ob er 
euch hilft. Mit einem     

Lineal könnt ihr messen, 
wie weit die Augen       
auseinander liegen. 

Die Vorlagen platzieren 
und einzeichnen. Danach 

könnt ihr die Löcher 
schneiden oder             

ausprickeln.  

Mit einer Prickelnadeln 
oder einer Sticknadel an 

den   Seiten Löcher   
stechen für das        

Gummiband. 



Giraffe 

Die Ohren aufkleben. 
Danach kannst du noch 
deine Maske anmalen, 

zum Beispiel wie im Bild 
zu sehen. 

Die Ohren aufkleben. 
Danach kannst du noch 
deine Maske anmalen, 

zum Beispiel wie im Bild 
zu sehen. 

Für die Federn, machst 
du kleine Löcher mit    
einer Prickelnadel.      

Stecke die Feder durch 
das Loch und klebe sie 
am anderen Ende mit  

Tesafilm fest. 

Elefant Federmaske 

Zum Schluss das Gummiband an den Seiten  mit einem Knoten befestigen. 
Schneide das Gummiband vorher auf die passende Länge.  



Bunte Girlande zum Aufhängen 

Schneide die bunten 
Streifen. 

Klebe die beiden Enden 
aneinander, sodass ein 

Ring entsteht. 

Nimm den nächsten 
Streifen und leg ihn 

durch den ersten Ring. 
Dann klebst du beide  
Enden wieder fest.  

 

Das machst du jetzt so 
lange hintereinander bis 
du eine schöne Girlande 

hast. 



… und hier noch die Tipps zur Karnevalsparty…. 

• verkleide dich oder setzt ein Maske auf 

• dekoriere die Wohnung  

• macht euch Karnevalsmusik an 

• macht euch ein leckeres Karnevalsbuffet mit tollen Leckereien 

• mache eine Polonaise durch die Wohnung 

• spielt zusammen ein paar lustige Spiele (hier eine Auswahl) 

• Topfschlagen 

• Blinde Kuh 

• Luftballontanzen 

• Stille Post 

• Schokoladenessen 

• Pantomime  

• Montagsmaler 

• ….. 


