
Am Abend vor Allerheiligen, also am 31. Oktober hebt sich der Schleier zwischen den Lebenden und 
den Toten. Das glaubten zumindest die Kelten. Und die Tradition, Kürbisse auszuhöhlen, geht auf 
eine Legende zurück.  
 
Die Menschen fürchteten, dass sich die Toten an ihnen rächen wollten und verkleideten sich deshalb 
totenähnlich und unheimlich, um böse Geister abzuwehren.  
 

Halloweenmaske 

Das benötigt ihr an Material: 

1. BLANCOL Fisch-Kleister 
2. Karton 
3. WC-Rolle 
4. Acrylfarben 
5. BLANCOL Glitter Glue 
6. Maler-Kreppband 
7. Luftballon 
8. Schere 
9. Pinsel 
10. Zeitung 
11. Schüssel 

1. Verschnippelt die Zeitung in kleine Fetzen und blast den Luftballon auf. Dieser sollte so gross sein, 
dass er den gesamten Kopf deckt und nicht eng ist. Jetzt noch den BLANCOL-Kleister mit Wasser 
mischen und schon kann’s losgehen! 

2. Tunkt die Zeitungsschnipsel Stück für Stück im Kleistergemisch und legt sie glatt über den 
Luftballon. Wiederholt dies so lange, bis der Luftballon komplett überkleistert ist und eine stabile 
Schicht daraus wird.  

3. Sobald die Kleisterschicht getrocknet ist, können die Ohren aus Karton zugeschnitten und mit 
Maler-Kreppband angeklebt werden, dasselbe gilt für die Nase. Hierfür eignet sich eine WC-Rolle 
ideal. Sie müsste aber von der Länge verkürzt werden - wir empfehlen hier 1/3 der Länge zu 
verwenden. Nase am Kleisterkopf ebenfalls mit Maler-Kreppband befestigen und nochmals über die 



Ohren und Nase kleistern, damit diese sicher halten. Sobald der Kleisterkopf gut getrocknet ist, kann 
der Luftballon gelöst und die Ränder zugeschnitten werden. 

4. Zum Schluss wird noch der Kopf mit Acrylfarben bemalt. Wir haben uns für einen bösen Bär 
entschieden und deshalb dem Bären ein fieses Lachen aufgesetzt und dieses mit BLANCOL Glitter 
Glue verziert um das Blut ein wenig dramatischer darstellen zu lassen. Hier seid ihr natürlich frei und 
könnt eurer kreativen Ader freien Lauf lassen!  Tipp: Um die Augen zu kennzeichnen, einfach die 
Maske aufsetzen und die Augen mit den Fingern „berühren“. 

 

 

 

 

 

 

 

Euer Maskenwerk könnt ihr natürlich auch für die Fasnacht oder Motto-Partys verwenden! Und nun 
wünschen wir euch ein gruseliges HALLOWEEN!  

  


