
Anleitung Karnevalskostüm FWG 2019/20 
 
 
� MOTTO: „UNS HALVDAG BRINGK ZIGG UN VILLFALD ZERÖCK!“ 
   Ä Nutzung der bunten AG-Vielfalt des FWGs durch die freien Nachmittage 
 
� DAS BRAUCHST DU ALLES, UM DAS KOSTÜM BASTELN ZU KÖNNEN: 

 
- Heißklebepistole 
- Schere 
- Klebstoff 
- Kristallklebeband 
- ein wenig Panzerband 
- Materialtüte 
- Pappe 
- Bleistift 
- Lineal 
- schwarzer Edding 
- GUTE LAUNE 
- ZEIT und GUTE MUSIK 
 
 

Wie immer gibt es auch in dieser Session das blaue Grundkostüm (STOFF). Wenn du 
schon einmal beim Schull- und Veedelszoch mitgelaufen bist, kannst du das vom letzten 
Jahr wieder benutzen. Die „Neulinge“ müssen dieses Grundkostüm (blaue Hose und 
blaues Oberteil) selbstständig NÄHEN oder nähen lassen. 
 
  
Unser diesjähriges „Bastel-Kostüm“ setzt sich aus ZWEI Teilen zusammen.  
 

ð  Teil 1 ist bei allen gleich! 
ð Teil 2 ist je nach einer Schul-AG des FWGs gestaltet worden und ist daher in 

Kleingruppen aufgeteilt. 
 
 

� TEIL 1: FÜR ALLE GLEICH! 
 
Für das Bastelkostüm musst du dir zu allererst einen royalblauen Zylinder kümmern, der 
stabil sein und dir passen sollte. Gegen Windstöße solltest du eine Kordel am Zylinder 
einfädeln und einen Stopper annähen. Ein Beispiel hierfür ist im folgenden Link hinterlegt: 
https://www.misterkostum.com/zylinder-deluxe-blau.html?gclid=EAIaIQobChMI1fqB2p7o5QIVSed3Ch22Twv6EAkYBCABEgLec_D_BwE 

 

TIPP: Gegen Windböen solltest du eine Baumwollkordel am Zylinder anbringen und einen 
Stopper einfädeln. 
 
- Übertrage zuerst die Schablone auf die Pappe, sodass du nachher besser und vor allem 
schneller arbeiten kannst. Die einzelnen Schablonen benötigst du in unterschiedlicher 
Stückzahl (siehe Bild). 
Achte darauf, dass die Pappe stabil und dick ist! 



 ZYLINDER BITTE IN BLAU! FÜR DEN BESSEREN KONTRAST WURDE 
HIER EIN WEISSER BENUTZT! 
 
- Schneide die beiden Hutpappen aus und stich jeweils an den X-Markierungen mit einer 
Schere oder einer Stricknadel durch die Pappe! VERLETZUNGSGEFAHR! 
 
- Verkleide eine der Pappen mit dem blauen beigelegten Tonpapier und dichte alles mit 

Kristallklebeband ab. Die blaue Pappe wird nachher auf dem Zylinderdach sitzen, die 
andere unbeklebte Pappe wird im Zylinder als Gegenpart befestigt werden.  
 

          
- Die vorgebohrten Löcher werden nun auf das Zylinderdach übertragen und durchbohrt. 
Somit sollte man eine dreischichtige Konstruktion aus blauer Pappe + Zylinderdach 
+  unbeklebter Pappe mit durchbohrten Löchern durch alle drei Schichten haben. 
- Durch diese Konstruktion werden !!!!!!!!ERST einen Tag VOR DEM ZOCH!!!!!!!! Die 
LuftballonSPITZEN hindurchgefädelt und im Hut paarweise verknotet. Siehe Bild! Achtet 
bei den Luftballons darauf, dass die Spitzen der Luftballons leer bleiben. Somit kann man 
sie besser durch die Löcher fädeln und verknoten. 
 
- Genauso verfährst du beim Rückenteil. Hierbei schneidest du die Pappschablone aber 
VIER MAL aus. Zwei aufeinanderliegende Pappschichten werden wieder durchbohrt, die 
anderen beiden werden ganz gelassen. Dichte auch hier wieder alles mit 
Kristallklebeband ab. 
 
� Uhrwerk befestigen: Das Uhrwerk wird im Zylinder befestigt. Außen werden auf das 
durchgebohrte Gewinde des Uhrwerks der gelbe Plastikteller und die Zeiger befestigt. 
Den Teller bitte mit der Heißklebepistole am Zylinder fixieren. Die Zahlen werden 
anschließend auf den Plastikteller geklebt.12 oben, 3,6,9....die restlichen Zahlen werden 
durch die Glitzersteine markiert. Zeiger werden mit den beigelegten Zeigerpapier beklebt 
und mit den Buchstaben F-W-G versehen. 
 

 
 
Für das Frontschild schneidest du ein Pappschild in der folgenden Größe aus   
40cm x 17cm. Nutze hierfür wieder eine dicke Pappe oder nimm die Pappe einfach 
doppelt. Klebe auf das Pappschild deine entsprechende Tonpapier-Grundfarbe und 
schneide mithilfe der Buchstaben-schablone deinen AG-Namen aus dem andersfarbigen 
Tonpapier auf. Klebe die Buch-staben auf das Schild und dichte alles mit 
Kristallklebeband ab. Verbinde das Frontschild und das Rückenteil mit den beigelegten 
Schnüren, sodass diese wie Hosenträger auf deinen Schultern aufliegen. 
 



          
 
Farben der AG-Schilder:  
Sani: Haut/Rot 
Sambe: Pink/Orange 
Rudern: Hellblau/Dunkelblau 
Singstars: Rot/Gold 
Robotik: Silber/ Türkis 
Sport: Grün/Gelb bzw. Hellgrün 
 
� Umhang verzieren: 
Schneidet gleich große Fähnchen aus den Pappstreifen aus und laminiert sie oder wickelt 
sie in Kristallban ein. Befestigt diese danach am vorderen und hinteren Saum eures 
Umhanges. Rundet die Kanten der Fähnchen leicht ab, sodass sie die Luftballons nicht 
zum platzen bringen. 
 

 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Nun folgt TEIL ZWEI! 
Die verschiedenen AGs werden noch individuell etwas herausgearbeitet. 

 
� TEIL 2: BITTE DIE RICHTIGEN AG-EINZELTEILE BASTELN! 
 
 
Robotik: 
- Bastle deinen eigenen Roboter, indem du eine kleine Verpackungsboxen wie z. B. aus 
alten Teebeuteln oder einer kleinen Müslipackung o.Ä. verwendest. Wickle diese in 
Alufolie ein und klebe die Alufolie an der Rückseite fest. 
- Für die Augen des Roboters verwendest du den Tischtennisball. Dieser wird halbiert und 
mit der Heißklebepistole auf der Vorderseite fixiert.  
- Für die Beine verwendest du die beiden Strohhalme, für die Arme z. B. alte Stifte etc.  
- Klebe anschließend den fertigen Roboter auf das Schild. WICHTIG! Nutze dabei sehr 
viel Klebstoff, sodass der Roboter auch auf jeden Fall den Fastelovendszoch auch hält. 
- Für die Kopfbedeckung bastelst du aus den beiliegenden Streichholzschachteln, der 
Alufolie, den Pfeifenputzern und den Kulleraugen auf die gleiche Art und Weise 
„Miniroboter“, die du dann an das Ende der Kopfluftballons klebst. Verwende bei 
den Luftballons bitte keinen Heißkleber, sondern Bastelkleber oder noch besser Kristall-
band! 
 

                
 



Singstars: 

- Bastle als individuelles Singstar-Erkennungszeichen dein eigenes Mikrofon, indem du 
die beiliegende Styroporkugel fest auf eine mit Tonpapier verkleidete und mit Kristallband 
umwickelte Klopapierrolle festklebst. Den überstehenden Draht piekst du am besten durch 
dein Pappschild und klebst ihn mit Panzertape oder gutem Klebeband auf der Rückseite 
fest.  
- Deine Minimikrofone bastelst du aus den Glitzerkugeln und den Strohhalmen, die du auf 
entsprechende Mikrolänge zurechtschneidest und mit Heißkleber an der Glitzerkugel 
fixierst. Das Ganze wird anschließend an die einzelnen Enden der Kopfluftballons mit 
Kristallband oder Bastelkleber (Nicht mit Heißkleber!) geklebt. 
 

          
 
 
Rudern: 

- Bastle dein individuelles Ruderboot, indem du die Schiffchenform auf das kleine 
Tonpapier überträgst, die „Faltlinien“ mit einem Edding nachzeichnest und ausschneidest. 
- Schütze alles vor einem möglichen Regenschauer, indem du das gesamte Schiff mit 
Kristallband überziehst. 
- Für die Ruder musst du zwei kleine Löcher in die aufgemalten Punkte stechen, jeweils 
eine Schnur hindurchfädeln und die Ruder daran befestigen. 
- Die Ruder bastelst du aus den Zahnstochern und den Tonpapierresten. Klebe die 
überstehenden Fäden auf der Rückseite des Schildes fest. 
- Falte für den Kopfschmuck 10 kleine Schiffchen und überziehe auch diese mit 
Kristallband. Klebe sie anschließend an den Luftballonenden des Kopfes fest (mit Tesa 
oder Kleber – kein Heißkleber!). 
 

               
 
 
Sport-AGs: 

- Halbiere jeweils die beiliegenden Bälle und klebe sie mit auf das Schild. Achte darauf, 
dass du keine Buchstaben verdeckst. 
- Weiße Bälle verzierst du mit deinem Ballmuster! Die kleinen Tischtennisbälle werden mit 
Edding zu kleinen Fußbällen umgestaltet und an die Luftballonenden der Kopfbedeckung 
geklebt. 
- Aus den Bechern und einem Tonpapierrest kannst du deinen eigenen Basketballkorb 
gestalten. Siehe Bilder! 
 

                            
 



 
Samba: 

- Gestalte dein Schild mit bunten Federn etc.!!!!!!! Lasst eurer Kreativität freien Lauf! 
 

 

Schülersanitäter-AG: 
- „Verarzte“ dein Schild, indem du es mit Pflastern und Verbänden verzierst. 
- Die zu verarztenden Gliedmaße klebst du mit Heißkleber auf dein Schild. „Verarzte“ 
deine Luftballons am Kopf ebenfalls mit Pflastern und Verbänden. 
 

       
 
 
Viel Spaß beim Basteln! Wir freuen uns auf die gemeinsame Session! Allaf! 


