
Bastelanleitung Karnevalskostüm

„Mer schwemme eröm im Lindenburger Meer 

un danze als Qualle krüz un quer!“

Bestandteile für das Kostüm: 

Kinder = Feuerqualle/ rote Müllsäcke

Erwachsene = „Blauqualle“/ blaue Müllsäcke

• Strohhut in bunt bzw. natur

• 2 Müllsäcke in rot bzw. 3 Müllsäcke in blau

• Je 5 Luftballons in rot bzw. blau

• Je 2 Wackelaugen

• Je 1 Meter Organza Stoff in rot bzw. blau schimmernd

Was benötigt man noch?

• Schere, Kleber, Tacker, ggf. Gummiband, ggf. (doppelseitiges) Klebeband

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

• VORSICHT bei Heißkleber – Material schmilzt!

• UND: den Hut erst kurz vor Gebrauch basteln, da die Luftballons nur eine Lebensdauer von 
ca. 5 Tagen haben!

• UND: bei der Auswahl der Tragevariante daran denken, dass man entsprechend dicke 
Winterkleidung trägt!

Jetzt kann´s los gehen:



Oberteil Organza

Das Stück Organzastoff doppelt legen und am unteren Ende ca.
10-12 Streifen von ca. 1 cm Breite abschneiden.

Am oberen Ende mittig einen Schlitz für den Kopf freischneiden.

An beiden Seiten etwas Stoff, lt. Foto, abnehmen. Diese
Stoffreste werden später noch benötigt.

Oberteil Müllsack

Hier ist eure Kreativität gefragt! Je nach Größe des Trägers und Wunsch gibt´s hier ein paar 
Beispiele:

Ob Wellen, Fransen (Tentakel) oder Rest-Stoff-Deko – das bleibt euch überlassen!

Denkt nur daran, dass ihr den Kamellebüggel tragt und dadurch vieles verdeckt ist!

Variante I

Eignet sich sowohl als Kinder- als auch als Erwachsenenqualle (ein
Müllsack nötig)

Die 2-tlg. Variante (beide Müllsäcke werden benötigt)

Beim Unterteil Zugband oben belassen und als Gürtel nutzen.

Beim Oberteil ebenfalls Zugband oben belassen und für mehr Halt
etwas enger ziehen. Armausschnitt freischneiden.



Die Large Variante (ein Müllsack nötig)

Das Zugband abschneiden, die Seiten komplett öffnen und an
den Halsausschnitt denken! Das Zugband kann als Gürtel
genutzt werden!

Die X-large Variante (beide Müllsäcke nötig)

Wie bei der Large Variante beide Zugbänder abtrennen. Alle
vier langen Seiten öffnen, aufklappen und die Seiten an
einander kleben. Hier kann die Breite individuell durch
Überlappung bestimmt werden. Wenn alles klebt, aus der
„neuen Mitte“ den Halsausschnitt ausschneiden.

Die beiden Zugbänder an einander knoten und als Gürtel
benutzen.

Oder (beide Müllsäcke nötig)

Wie bei der 2-tlg. Variante das Unterteil anfertigen.

Das Oberteil quer legen, beide Seiten öffnen und an den
Halsausschnitt denken.



Hut (ein Müllsack nötig)

An der offenen Seite des Müllsacks ca. 10-12 Streifen
von ca. 1 cm Breite abschneiden.

Die Luftballons bis ca. zur Hälfte aufblasen und rund
um die Hutmitte platzieren.

Den Hut mit den Luftballons nun vorsichtig in den
Müllsack schieben und die Ränder und Ecken etwas
einrollen und fest tackern oder kleben. Die
Hutöffnung etwas freischneiden.

Nun auf der Vorderseite (schönste Seite
auswählen) ein Reststück des Organzas
befestigen. Darauf die beiden Wackelaugen
platzieren.

Die restlichen Organzastücke können nach
Belieben auf dem Hut dekoriert werden.

Zum Schluss die Tentakel aus den jeweiligen
Streifen des Sackes und des Organzas rund um
den Hut befestigen. Gesichtsfeld frei lassen ;=)

FERTIG!

Wir sehen uns beim Zoch in Sülz!


