
MASKENWETTBEWERB! 

Wir würden natürlich gern etwas von euren Partys mitbekommen! Deshalb haben wir uns überlegt, 

einen Maskenwettbewerb mit euch zu veranstalten. Wer ist dabei!? 

Wir möchten, dass ihr zuhause Masken bastelt, die ihr uns dann zukommen lasst. In der Kirche St. 

Maria zum Frieden in Esterfeld könnt ihr ab abends an Rosenmontag eure selbstgebastelten Masken 

abgeben, sodass eure Masken sicher und trocken aufbewahrt sind. Haltet nach den Hinweisen in der 

Kirche Ausschau, wo die Masken abgelegt werden können.    

Wir Gruppenleiter*innen schauen uns eure Masken an und entscheiden, wer die beste Maske 

gebastelt hat. Wichtig ist dafür, dass ihr eure Maske mit eurem Namen abgebt! 

Von der Maske des Gewinners/ der Gewinnerin wird am 23.02.2021 ein Bild auf unserer Homepage 

landen, seid also aufmerksam! 

Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, wie die Masken aussehen können und haben 

einige Ideen vorbereitet. Gerne dürft ihr so kreativ wie nur möglich werden, euch eigene Ideen 

überlegen und sogar mehrere Masken basteln.  

 

Eine Maske aus Papptellern:  

Dazu braucht ihr Pappteller, eine Schere, einen Strohhalm oder ein Gummiband damit eure Maske  

am Kopf befestigt werden kann, Stifte und buntes Papier. Dann überlegt ihr euch, was ihr gerne aus 

diesem Pappteller zaubern möchtet: ein Tier, eine Prinzessin oder vielleicht doch einen Piraten? Aus 

einem Pappteller könnt ihr wirklich jede Maske basteln! Ihr könnt auch mit euren Mamas und Papas 

das Internet nutzen, um Ideen zu sammeln. 

 

Maske aus Papier: 

Für eine Maske aus Papier könnt ihr Formen frei ausschneiden oder eine Vorlage aus dem Internet 

wählen. Ihr könnt eine Schere, Buntstifte, Glitzer, buntes Papier und vieles andere verwenden, um 

eure Maske zu gestalten. Ebenso braucht ihr auch bei dieser Maske ein Gummiband oder einen 

Strohhalm/Stock, um eure Maske zu befestigen.  

 

Das sind unsere Ideen, die ihr gerne nutzen dürft! Wir sind uns sicher, dass ihr noch viele weitere 

kreative Ideen habt, eine Maske zu basteln und freuen uns, diese sehen zu dürfen.  

 

Ihr habt bis nächste Woche Montag (22.02) zeit, eure Masken in der Kirche St. Maria zum Frieden 

abzugeben. Im Anschluss werden wir alle eingegangenen Masken in den Fenstern des 

Gemeindehauses ausstellen. Wenn ihr euch ansehen wollt, welche Ideen andere Kinder hatten, 

könnt ihr mit der Familie ja mal um das Gemeindehaus spazieren und euch die Fenster ansehen 😊  

 

Wir freuen uns auf ganz viele bunte Masken von euch.  

Eure Gruppenleiter*innen der Jugend MzF 

 

 


