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Bau einer eigenen Theatermaske:Bau einer eigenen Theatermaske:Bau einer eigenen Theatermaske:Bau einer eigenen Theatermaske:    
    
Die Maske ist ein künstliches Gesicht, mit dem man das eigene Die Maske ist ein künstliches Gesicht, mit dem man das eigene Die Maske ist ein künstliches Gesicht, mit dem man das eigene Die Maske ist ein künstliches Gesicht, mit dem man das eigene 
bedeckt. Sie soll den, der sie trägt, unkenntlibedeckt. Sie soll den, der sie trägt, unkenntlibedeckt. Sie soll den, der sie trägt, unkenntlibedeckt. Sie soll den, der sie trägt, unkenntlich machen und den, ch machen und den, ch machen und den, ch machen und den, 
der sie anschaut, mit Furcht erfüllen oder ihn zum Lachen reizen.der sie anschaut, mit Furcht erfüllen oder ihn zum Lachen reizen.der sie anschaut, mit Furcht erfüllen oder ihn zum Lachen reizen.der sie anschaut, mit Furcht erfüllen oder ihn zum Lachen reizen.    
Zu FürZu FürZu FürZu Für    erst wird der Gipsabdruck vom eigener Gesicht genommen erst wird der Gipsabdruck vom eigener Gesicht genommen erst wird der Gipsabdruck vom eigener Gesicht genommen erst wird der Gipsabdruck vom eigener Gesicht genommen 
um ihn dann mit Holzmasse, um ihn dann mit Holzmasse, um ihn dann mit Holzmasse, um ihn dann mit Holzmasse, PappmachiePappmachiePappmachiePappmachie    und Farben zu gestaltenund Farben zu gestaltenund Farben zu gestaltenund Farben zu gestalten    
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, es kaDer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, es kaDer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, es kaDer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, es kann eine tragische, nn eine tragische, nn eine tragische, nn eine tragische, 
eine lustige, eine Tierische oder menschliche oder…… Maske eine lustige, eine Tierische oder menschliche oder…… Maske eine lustige, eine Tierische oder menschliche oder…… Maske eine lustige, eine Tierische oder menschliche oder…… Maske 
entstehen. Die Kleidung könnte schmutzig werden durch Gips, entstehen. Die Kleidung könnte schmutzig werden durch Gips, entstehen. Die Kleidung könnte schmutzig werden durch Gips, entstehen. Die Kleidung könnte schmutzig werden durch Gips, 
Leim und Farbe!Leim und Farbe!Leim und Farbe!Leim und Farbe!    
 

    
                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                            Details zur DarDetails zur DarDetails zur DarDetails zur Darstellungstellungstellungstellung    
ZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwand    4 Stunden4 Stunden4 Stunden4 Stunden    
PersonenzahlPersonenzahlPersonenzahlPersonenzahl    bis 8 Teilnehmerbis 8 Teilnehmerbis 8 Teilnehmerbis 8 Teilnehmer    
AlterAlterAlterAlter    ab 8 Jahrenab 8 Jahrenab 8 Jahrenab 8 Jahren    
SonstigesSonstigesSonstigesSonstiges        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


