
 
Bastelanleitung für das Karnevalskostüm der KGS Lindenburger Allee 

Karneval 2012 
 

„Mer han uns Pappnas ganz wigg vürre“  
  

Der Pinocchino-Hut  
 
1. Luftballon auf maximale Größe aufblasen und zuknoten. 
2. Kleister nach Anleitung anrühren. „Metylan Kleister normal für Papiertapeten“ eignet sich 
 sehr gut dafür. Für die Beklebung eines Luftballons benötigt man ca. 500 ml. In 500 ml 
 Wasser rührt man 10 g. Kleisterpulver. 
3. Zeitungspapier in ca. 6 - 8 cm große Rechtecke reißen. 
4. Zur einfachen Handhabung empfiehlt es sich den aufgeblasenen Ballon in eine kleine Schale 
 (z.B. Müslischale) zu stellen. 
5. Kleister auf Ballon verteilen und Zeitungspapier darauflegen und andrücken. 
6. Ca. 2 - 3 Lagen Zeitungspapier auf den Ballon kleben. 
7. Das Packpapier in ca. 6 - 8 cm große Rechtecke reißen und als letzte Schicht auf den Ballon 
 kleben. (Achtung: Vorher einen ca. 20 cm breiten Streifen des Packpapieres für die Nase 
 abschneiden) 
8. Jetzt den beklebten Ballon ca. 2-3 Tage trocknen lassen.  
9. Für den kleinen, grünen Hut zwei Kreise mit einem Durchmesser von ca. 20 cm 
 ausschneiden (Tipp: Größe eines Kuchentellers). Einen Kreis einmal bis zur Mitte 
 einschneiden und zum Kegel eindrehen und festkleben. Den Kegel nun auf den anderen 
 Kreis aufkleben und diesen auf dem Ballon befestigen, z.B. mit Tesafilm. 
10. Die Augen laut Vorlage auf weißem Papier herstellen und aufkleben (siehe unten). 
11. Für die Nase den ca. 20 cm breiten Streifen des Packpapieres zur spitzen Nase eindrehen 
 und die Nase auf die gewünschte Länge zuschneiden, dann das breite Ende der Nase 4-mal 
 einschneiden und so auf den Ballon kleben. Die rote Clownnase auf die Spitze der Nase 
 kleben. 
12. Einen Mund aus dem roten Papier ausschneiden und aufkleben 
13. Ggf. den beklebten, trockenen Ballon entweder mit Klarlack einpinseln oder mit 
 Sprühklarlack besprühen. 
14. Den fertigen Ballon von unten aufschneiden und das Loch so groß schneiden, dass der 
 Ballon auf das Capy aufgesetzt werden kann. Dafür das Capy mit dem Schirm nach hinten 
 aufsetzen und den Ballon dem Kopfumfang entsprechend anpassen. 
15. Doppelseitiges Klebeband in den Ballon und auf die Außenseite des Capys kleben. Wichtig: 
 Beim Zusammenkleben muss man das Capy auf dem Kopf haben, da es sonst zu klein wird. 
16. Besonders für die Kinder wäre es empfehlenswert, noch ein Band anzubringen, damit man 
 den Hut unter dem Kinn festbinden kann und so der Hut nicht verrutschen kann. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vorlage Augen (Originalgröße) 



Der Umhang 
 
1.  Zuschnitt 
• Der Stoff muss doppelt gelegt werden, dabei rechte Stoffseite (der Flor) innenliegend 
• Für Erwachsene: 1,50 m breit und 1,00 m lang  (Stofflänge 2,00 m) 
• Für Kinder: 1,00 m breit und 0,75 m lang (Stofflänge 1,50 m) 
• Bei den Kindern ggf. überschüssige Breite abschneiden 
• Sonstige Längen und Breiten lassen  
 
2.  Nähen 
• Stoff doppelt liegenlassen 
• Für den Halsausschnitt ca. 25 – 30 cm mittig im Stoffbruch einen Schlitz schneiden 
 (Kopfumfang bitte messen und nicht zu weit einschneiden) 
• Nun die Seitennähte rechts und links schließen. Dazu von oben vom Stoffbruch aus für die 
 Arme ca. 10 – 15 cm abmessen und offen lassen. 
 Von da aus  bis zur unteren Schnittkante nähen, dabei die Enden gut vernähen 
 
Der Kragen 

 
1.  Den weißen Tüll  1 x zusammenlegen. 
2.  Durch den oberen Rand weißen Zwirn nähen und den Kragen damit kräuseln, so dass der 
 Kragen einmal um den Hals passt.  
3. Jetzt das weiße Band der Länge nach halbieren und um den oberen Rand legen und nähen. 
 Achtung: An beiden Seiten muss jeweils ein Stück Band zum Binden einer Schleife übrig 
 bleiben. 
 
 

 
 

Bild: Kragen 
 
 
 
 

 
Bei Rückfragen: 0221-3685876 (Petra Albrecht) 

 
 
 
 


