
 

  

 

DIY-Aktion für die Woche vom 01.02. bis zum 06.02.2021 

 

Liebe Kids der Gemeinde Mittenaar 
Ob Karneval, Fasching, Fassenacht, Fasnet oder Fastnacht - egal wie das 
ausgelassene Kostümfest genannt wird: Die närrische Zeit feiert man nicht 
nur bei uns, sondern in vielen Teilen der Welt. Auch in Brasilien und auf Kuba 
verkleiden sich die Menschen, tanzen auf den Straßen und veranstalten 
kilometerlange "närrische" Umzüge. Am Donnerstag, den 11.02.2021 startet 
bei uns die Karnevals-Woche. Auch wenn wir in diesem Jahr auf die Feiern 
und Umzüge verzichten müssen – eine Party zuhause macht ebenso Spaß  

Heute haben wir einen tollen Bastel-Tipp für euch, mit dem ihr eure 
Karnevals-Masken ganz einfach selbst basteln könnt. 

 

Du hast nicht alle Materialien zuhause? GAR KEIN PROBLEM! 

Melde dich bei deinem Team der Jugendpflege und wir vereinbaren einen 
Termin, an dem du dir die benötigten Sachen, die dir fehlen, kostenlos vor 
deinem Jugendzentrum („JiM“, Burggraben 18, Bicken) abholen kannst. Melde dich 
hierfür bitte telefonisch oder per WhatsApp bei Anne (Nummer: siehe unten). 

Außerdem würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn wir die 
Ergebnisse eurer Basteleien sehen könnten. Schickt uns gerne ein Bild eurer 
Masken per WhatsApp an das Team der Jugendpflege:  

0151/ 1243 0474 Anne 

0176/ 108 111 55 Manu 
 



 

Ihr benötigt: 

 Pappteller 
 Lineal, Schere, Kleber 
 Plaka-Farben/ Acryl-Farben + Pinsel oder einfach Stifte zum Bemalen 
 kleine Deko-Elemente, z. B. Federn oder Glitzersteine 
 Gummiband 

Und so wird’s gemacht: 

1. Pappteller halbieren, mittig am unteren Rand eine Aussparung für die Nase, 
darüber Augen herausschneiden. 

2. Die Rückseite lustig bemalen – da der Teller gewölbt ist, passt er sich dann 
besser dem Gesicht an. Was soll es sein? Ninja Turtle? Sonnenkönigin? 
Fantasiemonster? Tobt Euch aus und verziert das ganze nach dem Trocknen 
noch mit Federn und Glitzer. 

3. Nun noch seitlich zwei Löcher stanzen und ein Gummiband befestigen – fertig! 

Übrigens: Wusstest du, dass Bellersdorf einen eigenen Karneval-Verein hat? Wenn 
du mehr über den Verein und seine Tätigkeiten erfahren möchtest, kannst du dich bei 
Julia Bräuer informieren: 06444 – 921 669. 

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Basteln und freuen 
uns auf eure Rückmeldungen! 

 

Dein Team der Jugendpflege Mittenaar, 
Anne & Manuel 

*Anleitung und Bild gefunden auf: https://www.ernstings-
family.de/blog/2017/02/karnevalsparty/ 


