
Vogelmasken 
Ab Klasse 5   Achtung: zuerst alles durchlesen, dann erst anfangen! 

 

 
Aufgabe  
Bau dir eine Vogelmaske ! 
 
Material 
Tonzeichen-Papier (ca.120 g/qm) 
Kleber  
Bleistift  
Maßband 
Lineal 
Schere 
Büroklammern 
 



Gestaltungsablauf 
- Nach der Entscheidung für einen Vogeltyp, z. B. Papagei, Storch, 
Phantasievogel, mit der Grundform der Kopfmaske beginnen: 
(Partnerarbeit ist zweckmäßig.)  
1. Schritt: 
- Kopfumfang messen 
- aus einem ca. 3 cm breiten Tonpapierstreifen einen passenden Ring  
mit Büroklammern fixieren 
- und mit Kleber festkleben.  
2. Schritt: 
- An den Ring das Ende eines Tonpapierstreifens senkrecht ankleben.  
- Ring auf den Kopf setzen und nach Festlegung der Streifenlänge das 
andere Ende an der gegenüberliegenden Seite des Ringes festkleben.  
3. Schritt: 
- Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis eine passende Kappenform 
entsteht (ca. 8 Streifen).  
4. Schritt: 
- Für die Augenmaske wird ein 20 x 9 cm großes Stück Karton benötigt. 
- Den Karton in der Mitte einmal in Längsrichtung und einmal in 
Querrichtung falten. 
- den Augenabstand auf der Längsachse markieren und Öffnungen 
einzeichnen.  
- Karton falten und Augenöffnungen ausschneiden.  
5. Schritt: 
- Für die Nasenöffnung wird die untere Hälfte des Kartons bis zur Mitte 
angeschnitten und nach vorn auseinandergebogen (Auflageflächen). 
6. Schritt: 
- Kappe aus Kartonstreifen aufsetzen,  
- die Augenmaske anpassen,  
- mit Büroklammern fixieren und anschließend festkleben. 
 
 



 
 
Die Ausgestaltung dieser Grundform beginnt mit der Herstellung 
eines einteiligen Schnabels (nur Oberteil eines Vogelschnabels). 
(siehe Bilder unten) 
 
- Ein rechteckiges Stück Tonpapier gewünschter Größe und Farbe in 
der Mitte falten und die Schnabelform ausschneiden.  
- Am oberen, breiten Ende zwei kleine, dreieckige Klebelaschen 
abknicken. (Sie dienen der Befestigung und bestimmen auch die 
Richtung des Schnabels).  
- Bei gebogenen Schnabelformen das Tonpapier von beiden Seiten zur 
Mittelachse hin anschneiden, (siehe unten) 
- Schnabel nach unten biegen und die überlappenden Teile festkleben. 
- Schnabel an der Augenmaske festkleben. 
 



Herstellung der Federn (nach der Anleitung unten oder nach 
Belieben) 
- Tonpapierstreifen ausschneiden: etwa 1-2 cm breit, so lang wie ein 
Tonpapier hoch ist 
- Tonpapierstreifen wie eine Ziehharmonika falten 
- die Form der Federn kann durch seitliche Einschnitte verändert werden 
- die Ziehharmonikastreifen wieder auseinander falten und zu mehreren 
Federn auseinander schneiden 
 - Federformen nach Belieben an der Augenmaske und an der Kappe 
festkleben, bis die Grundform vollständig verdeckt ist. Beachte dabei: 
Nur den Federansatz kleben!  
Federn schuppenartig hintereinander anordnen! 
- Augenöffnungen mit farbigen Ringen gestalten und..... 
 

 
 
fertig. 


