Kibu - Fasnachtskostüm PINOCCHIO

Bestandteile des Kostüms






Roter Papierhut mit grüner Feder (wahlweise Nase daran befestigt)
Pinocchio-Nase
Weisse Fliege (Papier/Stoff)
Grünes Oberteil
Braune Hosen

Anleitung Pinocchio – Hut
Wir nehmen ein grosses rotes Papier (A2 oder 2x A3) und falten einen klassischen Papierhut.
Vorbereitung: Papiergrösse A2 wird in der Mitte nach unten gefaltet, 2x A3 wird oben mit Klebstreifen an
den beiden langen Kanten zusammengeklebt.

Das bereits gefaltete Blatt wird erneut mittig gefaltet und anschließend
die Faltung wieder geöffnet.

Die offene Blattkante liegt unten. Die beiden oberen Ecken bis zur
vorgeknickten Linie in der Blattmitte knicken.

Den unteren überstehenden Rand bis zum entstandenen Dreieck
hochknicken.

Das Blatt wenden und erneut
den unteren Rand bis zum
Dreieck hochknicken.
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Die überstehenden Kanten nach hinten knicken, so dass nur noch ein
Dreieck zu sehen ist.

Das Blatt wenden und erneut
die überstehenden Kanten
nach hinten falten.

Wir knicken die Ecken des Hutes etwas nach innen, damit er nicht so
spitzig wirkt und drücken die obere spitze etwas nach innen.

Zum Schluss machen wir dem Hut noch eine Krempe aus dem selben Papier, welche wir mit Heftklammern
befestigen und schneiden eine „Feder“ aus grünem Papier.

Beispiele und Inspiration für Pinocchio – Nasen

Aus dem hochstehenden Teil einer Eierschachtel kann man eine Nase umkleistern, welche oben an der
Hutkrempe befestigt werden kann. Dies stört die kleineren Kinder im Gesicht nicht sosehr, für den Holz-Look
kann man ein Holzstab oder einen Natur-Stock mit einkleistern und vorne herausschauen lassen.

Beispiele und inspiration für die Fliege
Aus Papier gefaltet (Fächer- / Ziehharmonika Faltung) oder wenn gewünscht aus Stoff. Mit einem lockeren,
breiten Gummiband kann es bequem um den Hals befestigt werden.

Sonstige Inspirationen

Die Nase am Hut befestigt
Für freie Sicht 

Papier in Schichten über den
Ballon gekleistert 

Fertige Pinocchio Larve


