Jedes Kind kann Tinto sein
Bastelidee zum Karneval/Fasching
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• Schneide die einzelnen Schablonen aus fester
Pappe aus und beschrifte, welche Schablone
welche Farbe bekommen soll – so kannst du
nichts verwechseln.
• Übertrage nun die Schablonen einzeln mit einem
wischfesten Filzstift auf die jeweiligen Moosgummiplatten: Weiß ist für Tintos Köpfchen, Schwarz für
die linke Hälfte und das rechte Auge, Rosa für die
Schnauze und das rechte Öhrchen.
• Schneide nun alle Teile einzeln mit der Schere aus.
Achtung: Die Augen sind etwas knifflig, da hilft
eine kleinere Schere.
• Schneide dann Streifen aus doppelseitigem Klebeband und klebe diese auf die Rückseite der kleinen
Teile, um sie anschließend auf den weißen TintoKopf aufzukleben.

Eine Idee von Corinna Babylon und Sarah Humeniuk,
Bastelaktion auf der didacta 2019 in Köln
Benötigter Zeitaufwand (ca.): 1 Unterrichtsstunde

Materialliste:
• Moosgummiplatten, ca. 2 bis 3 mm Stärke in Schwarz,
Weiß und Rosa
• schwarzer Filzstift, wischfest
• Scheren, groß und klein
• doppelseitiges Klebeband
• Gummiband, schwarz
• Tacker
• ggf. Glitzer-Klebeband
zum Verzieren

• Mit einem schwarzen Stift können Augenbrauen
aufgemalt und die Konturen auf dem weißen
Moosgummi etwas nachgezeichnet werden.
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Anleitung
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Sich verkleiden und jemand anderes sein –
das machen alle Kinder gern. Passend zu den
Karnevals-/Faschingstagen Ende Februar hier
eine einfache, schnell umsetzbare Bastelanleitung und Kopiervorlage für eine lustige
Tinto-Maske.
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• Nimm nun das schwarze Gummiband und miss dei- Tipp: Schneide dünne Streifen aus Glitzer-Klebeband
nen Kopfumfang ab. Die gewünschte Länge mit der zurecht und klebe sie als Schnurrhaare auf deine
Tinto-Maske. So wird sie ganz individuell.
Schere abschneiden und das Gummiband rechts
und links festtackern. Fertig ist die Tinto-Maske!

Kopiervorlage für eine Tinto-Maske
Bitte auf 150 % vergrößern, damit die Maske ca. 20 cm breit wird (Kindergröße).
Diese Teile aus weißem Moosgummi ausschneiden:

Diese Teile aus rosafarbenem Moosgummi:
So sieht deine Tinto-Maske von vorne aus, wenn
du alle Teile richtig zusammengesetzt hast.
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Diese Teile aus schwarzem Moosgummi ausschneiden:

