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Weitere Informationen, Ideen und Anregungen sowie 
ein Video finden Sie auf unserer Website unter der 
entsprechenden Artikelnummer.

Wenn du Spaß haben willst und auch gerne mal ein 
bisschen herumblödelst, dann ist unser Mischmasch-
Maskenset wie für dich gemacht! Wir haben viele 
verschiedene Formen, Farben und Texturen 
zusammengestellt und sie alle in einem Mischmasch von 
Gesichtern, Haaren, Hüten und Accessoires verarbeitet. 
Es gibt hier nur eine Regel: Bediene dich deiner 
Phantasie! Such dir einfach ein paar Stücke aus dem 
Bausatz aus und erstelle eine Maske, die dir gefällt!

Alles, was du brauchst, um loszulegen, ist eine 
Schere und etwas Kleber. Du kannst deine Maske in fast 
jeder Konfiguration zusammenstellen, die du dir 
vorstellen kannst. Es stehen viele verschiedene 
Gesichtsausdrücke zur Wahl. Mische ein hinterhältiges 
Grinsen mit feurigen Augenbrauen, oder kreiere eine 
Grimasse mit Katzenaugen und einer Pinocchio-Nase. Du 
kannst dem Ganzen dann auch noch Hasenohren 
aufsetzen!

Dein Set wird mit 6 Filzblättern ausgeliefert,

die du dazu verwenden kannst, um einen ausgefallenen 
Schnurrbart oder einen großen Bart, konturierte 
Augenbrauen oder fadenförmige Haare zu machen. 
Oder wie wäre es mit einem modischen Schal oder 
einem adretten Kragen? Bevor du sie an deine Maske 
anheftest, solltest du eine Seite mit einer Schere 
einschneiden, um die Fransen entstehen zu lassen. 
Vielleicht möchtest du sogar versuchen, sie in 
verschiedenen Winkeln einzuschneiden, um noch 
interessantere Formen zu erschaffen.

Danach schneidest du sie auf die Länge zu, die

am besten zu deiner Kreation passt. Du kanns die 
andere Seite mit etwas Kleber an der Maske anbringen. 
Beim Auftragen des Klebers solltest du darauf achten, 
dass du ihn auf die matte (nicht glänzende) Seite 
aufbringst, um den besten Halt zu erzielen.

Wenn du deiner Maske einen Hut aufsetzen 
möchtest, dann wirst du dazu verschiedene Formen 
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vorfinden, die du mischen und ganz nach deinen 
Wünschen zusammenstellen kannst. Es gibt z.B. eine 
Strumpfmütze, einen faszinierenden Hut und eine 
Mischung aus Hutformen und Krempen, die du auf die 
Hüte aufbringen kannst. Es sind auch verschiedene Hut-
Accessoires dabei, wie etwa Federn, Bänder und 
Schnallen, einige Blumenformen und sogar ein Sheriff-
Stern.

Ein Teil des Spaßes bei der Erschaffung deiner 
Mischmasch-Maske besteht darin, dass du deine 
Phantasie spielen lassen kannst, um dir einen lustigen 
Namen für deine Maske auszudenken. Wie wäre es mit 
„Graf Zitronenfalter“ oder „Prinzessin Preiselbeere“? Was 
für eine Geschichte steckt hinter deiner Maskenfigur? Wo 
wohnt er oder sie? Ist er oder sie von einem anderen 
Planeten? Verfügt er oder sie über übermenschliche 
Kräfte? Nimm dir die Zeit, um die Geschichte deiner 
Maskenfigur aufzuschreiben, und erzähle diese 
Geschichte dann deinen Klassenkameraden!


