
Bastelanleitung Karnevalskostüm 2020

„Uns Hätz schleiht he

en dr Lindenburger Allee“

Bestandteile für das Kostüm:

Kinder = „Linden klein“

grüner Lamé-Stoff, Lindenblätter 

aus Filz (zweifarbig grün), rotes 

Glitzerherz Moosgummi, Stirnband, 

Pfeifenreiniger (grün plus 1 roter).

Eltern = „Linden groß“

grüner Lamé-Stoff, Lindenblätter 

aus Filz (zweifarbig grün), rotes 

Glitzerherz Moosgummi, Hut, Tüll, 

Pfeifenreiniger (grün plus 1 roter).

Was benötigt man noch?

• Schere, Heißklebepistole (oder Kleber), Stift, ggf. Gummiband (für den Hut), 

Stecknadel (Erwachsenenkostüm), Nadel und Faden.

• Etwas Kreativität, ein bisschen Zeit, Ruhe und viel Spaß.

• VORSICHT beim Heißkleber – Material kann schmelzen. Achtung, heiß!

Auf der Internetseite der Schule findet Ihr 

ein Video mit der Bastelanleitung und Tipps 

zum Basteln!
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Die grünen Beutel, in denen die Kostüme ausgegeben wurden, sammeln wir 

nach Karneval ein. Dafür werden nach Karneval Sammelbehälter im Foyer 

aufgestellt. Die Beutel bitte SAUBER abgeben, da wir sie im nächstes Jahr 

für die Kostümmaterialausgabe wiederverwenden werden!



Umhang:

1. Grünen Lamé-Stoff einmal an der langen Seite falten, so dass der Stoff 1 m hoch und 

1,45 m breit liegt. An der gefalteten Seite mittig einen Schlitz für den Kopf frei 

schneiden (siehe rote gestrichelte Linie). Am unteren Ende Streifen im Abstand von 

ca. 3-4 cm in den Stoff ca. 40 cm lang einschneiden (siehe blaue gestrichelte Linien).

3. Die Blätter mit Hilfe des Heißklebers auf den 

Umhang kleben. Einen Kranz von großen Blättern 

in abwechselnd hellem und dunkelgrünem Filz um 

den Ausschnitt herum kleben. Weitere kleine und 

große Blätter auf die Fransen des Umhangs vorne 

und hinten kleben. Achtung: jeweils 10 große und 

10 kleine Blätter werden noch für den Hut 

benötigt!
4. Aus dem roten Glitzer-Moosgummi ein Herz 

ausschneiden (siehe Vorlage 2 am Ende der Anleitung). 

Den roten Pfeifenreiniger um den Zeigefinger wickeln, 

damit er wie eine Feder gebogen wird. Das Herz an 

einem Ende des Pfeifenreinigers kleben 

(Heißklebepistole). Das andere Ende des 

Pfeifenreinigers auf Herzhöhe an den Umhang nähen 

(an der Innenseite die Nähstelle mit einer Doppellage 

Filz verstärken). Das Herz soll wippen. 

Erwachsenenkostüm:

2. Lindenblätter aus dem Filz schneiden: hierzu die Vorlage 1 am Ende der Anleitung 

verwenden. Bspw. ein großes und ein kleines Lindenblatt aus der Vorlage 

ausschneiden, zwei Lagen Filz übereinanderlegen, die Papiervorlage auf den Filz legen 

und entlang der Ränder ausschneiden. So viele große und kleine Lindenblätter wie 

möglich (mind. je 30 große und 30 kleine) aus dem vorhandenen Filz ausschneiden. 

Auf jedes Blatt die Blattadern mit einem Stift (Kuli oder Feinliner) malen.

40 cm

1 m

1,45 m 
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Hut:

5. Beide Tüllbahnen der Länge nach zweimal Falten (so dass sie ca 12,5 cm hoch sind), 

aufeinander legen, um die Hutkrone wickeln (so dass sie bedeckt wird) und hinten einen 

einfachen Knoten machen. 

Erwachsenenkostüm:

6. Jeweils ein kleines Filzblatt auf ein großes Filzblatt legen (unterschiedlicher Farbe) und 

aufeinander kleben. Dann mit der Heißklebepistole einen grünen Pfeifenreiniger auf das 

kleinere, obenliegende Filzblatt kleben und an den Seiten etwas zusammendrücken.

Die überstehenden langen Enden der Tüllbahnen von 

hinten nach vorne auf die Hutmitte legen und mit einer 

Stecknadel befestigen. Dann die Stelle auch noch mit 

Heißkleber an den Hut fixieren und den Tüll so formen, 

dass die Enden nach oben abstehen.   
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Hut:

7. Die Pfeifenreiniger mit den Blättern seitlich in den Tüll stecken und mit Heißkleber an 

dem Hut festkleben. Für einen besseren Halt kann man den Hut an den Seiten auch 

leicht einschneiden, den Pfeifenreiniger durchstecken und festkleben. Die 10 

Pfeifenreiniger mit Blatt um den Hut herum verteilen.

Kinderkostüm:

Umhang:

1. Grünen Lamé-Stoff einmal an der langen Seite falten, so dass der Stoff 0,75 m hoch 

und 1 m breit liegt. An der gefalteten Seite mittig einen Schlitz für den Kopf frei 

schneiden. Am unteren Ende Streifen im Abstand von ca. 3-4 cm in den Stoff etwa 30 

cm lang einschneiden (ähnlich dem Erwachsenenkostüm).

Kopfband:

3. Jeweils ein Filzlindenblatt an ein Ende und ein weiteres Filzblatt ans andere Ende eines 

Pfeifenreinigers mit der Heißklebepistole kleben. Die Blätter vor dem Trocknen des 

Klebers an den Seiten etwas an den Seiten etwas

zusammendrücken. 

4. Die Pfeifenreiniger mit Blätter um das 

Stirnband legen und die Enden eindrehen, 

so dass sie fixiert werden. Die 

Pfeifenreiniger um das Stirnband herum 

verteilen.

FERTIG!

Wir sehen uns beim Zoch in Sülz
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2. Dekoration (Blätter und Herz) analog dem Erwachsenenkostüm. Es werden mind. je 15 

große und 15 kleine benötigt.



Vorlage 1
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Vorlage 2
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