
Bastelanleitung Karnevalskostüm 2019„De Heinzelmänncher sin zoröckin Lindenthal -wat för e Jlöck“
Bestandteile für das Kostüm:Kinder = „Heinzelmännchen“Panne-Samt blau oder grün, Zipfelmütze, Gürtel (Seil).Eltern = „Kölsche rut un wiess“Panne-Samt weiß, Mesh-Druck „Dom“ (vorne) und „Wappen“ (hinten), Hut, 2 Styroporkegel, rotes Kreppband, Federboa.

Was benötigt man noch?• Schere, Kleber, transparente Geschenkfolie/Cellophanfolie, rotes oder weißes Geschenkband, ggf. Gummiband, Sicherheitsnadeln, Tacker, Heißklebepistole oder doppelseitiges Klebeband.• Etwas Kreativität, ein bisschen Zeit, Ruhe und viel Spaß.• VORSICHT bei Heißkleber – Material kann schmelzen.• Um den rot-weißen Effekt bei dem Erwachsenenkostüm zu verstärken könnt Ihr gerne eine rote Winterjacke bzw. eine rote Hose unter dem Umhang tragen. Alternativ gehen auch rote Stulpen an Armen und Beinen.• Beim Kinderkostüm nach Möglichkeit dunkle Kleidung wählen.



Umhang:1. Weißes Panne-Samt zum Dreieck legen. An der langen, gefalteten Seite mittig einen Schlitz für den Kopf frei schneiden.2. Seitlich die Ecken ca. 10-20 cm abschneiden (siehe rot gestrichelte Linie in der Abbildung).  

3.  Beim Meshdruck „Dom“ den Dom ausschneiden und mittig auf der Vorderseite des Panne-Samtes befestigen (Heißkleber, doppelseitiges Klebeband oder Sicherheitsnadeln).
4.  Beim Meshdruck „Wappen“ das Wappen ausschneiden und mittig auf der Rückseite des Panne-Samtes befestigen (Heißkleber, doppelseitiges Klebeband oder Sicherheitsnadeln).

Erwachsenenkostüm:



Hut:1. Rotes Kreppband spiralförmig um jeweils einen Styroporkegel wickeln und kleben.2. Die Kegel einzeln in die durchsichtige Folie einwickeln und festkleben. An der Spitze des Kegels ein paar Federn (aus der Federboa vorsichtig entnehmen) zusammen mit Folie und mit Hilfe von Geschenkband festbinden.3. Umwickelte Kegel mit Heißkleber nebeneinander auf den Hut kleben (Kegel stehen rechts und links etwas über den Rand des Huts). Die Kegel stellen den Dom dar.4. Federboa um die Hutkrempe und durch die Kegel drapieren, so dass der komplette Hut damit bedeckt wird. 5. Gegebenenfalls kann man ein Gummiband für einen besseren Halt am Hut befestigen und unter das Kinn ziehen.
Umhang:1. Blauen oder grünen Panne-Samt in der Mitte falten.  An der gefalteten Seite mittig einen Schlitz für den Kopf frei schneiden (siehe gestrichelte Linie). 2. Umhang über der Jacke tragen und mit dem Gürtel/Seil festbinden.3. Leider konnte auf Grund des hohen Preises und entgegen unseres Plans der

Kinderkostüm:

FERTIG!Wir sehen uns beim Zoch in Sülz!
Bart nicht von uns beigesteuert werden. Ihr müsstet deshalb einen weißen Bart selber besorgen oder einen basteln  oder den Kindern einen grauen Bart (nicht schwarz) aufmalen.


