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Karnevalsmotto 2020

„Uns Hätz schleiht bunt!“
Motto der GGS Nußbaumerstraße

„Einer der buntesten Umzüge Kölns geht am Dienstag im Multikulti-Stadtviertel
Ehrenfeld auf die Strecke. Am Veilchendienstag sind die Jecken in Ehrenfeld
traditionell außer Rand und Band. Es wird bunt, weltoffen und multikulturell ...“
Genauso bunt ist auch die GGS Nußbaumerstraße und das zeigen wir mit unserem
diesjährigen Regenbogenkostüm – jeder ist eine Farbe, gemeinsam sind wir der
Ehrenfelder Regenbogen!
In der Schule sind zwei Farben exemplarisch ausgestellt, es gibt aber noch 4
weitere Farben. Jeder Teilnehmer erhält eine Fleecedecke in einer der Farben und
einen Regenbogenhaarreif zum selber basteln.
Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine Rolle.
Nähere Infos auf den folgenden Seiten.

Kostüm-Bastel-Anleitung

1. Fleecdecke:
Die Fleecdecke ausbreiten und mittig einschneiden, sodass der Kopf gerade durchpasst.
2. Regenbogenhaarreif:
Den Pfeifenreinigerdraht in der farblichen Reihenfolge (mit Rosa beginnen), wie unten dargestellt um
den Haarreif drehen. Zum Schluss Überstehendes abschneiden. Die Reste kann man noch für das Herz
oder ein Schleifchen benutzen! Damit die Pfeifenreiniger übereinander besser halten kann man diese
noch fixieren indem man sie aneinander näht oder klebt ...
3. Regenbogenherz:
Für das Herz ist aus Gründen der Nachhaltikeit kein Material vorgegeben. Hier kann aus Pappe, Papier,
Farbe und aus allem was sich im Haushalt oder Hausmüll in den Farben des Regenbogens finden lässt,
ein individuelles Herz gebastelt werden!
Das Kostüm wirkt am besten, wenn möglist viel in der jeweiligen Farbe ergänzt wird – Perücke,
Mütze, Gesicht komplett anmalen, Schal, Hose, Stulpen, Handschuhe, Büggel, ... und viel Spaß :)

RegenbogenHaarreif
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Tipp 1
Das Regenbogen-Herz kann man ganz
einfach aus Pappe (Kartons
zerschneiden), Farben und allerlei
farbigem Hausmüll gestalten!

Tipp 2
Die Fleecdecke kann man später einfach als wärmenden Poncho für zuhause nutzen oder man kann einen
kleinen Teppich daraus flechten ... Außerdem kann
man sie in der Schule abgeben, sodass die Kinder sie
zum Basteln wieder verwerten können. Auch die Pfeifenriniger können in der Schule abgegeben werden!

Tipp 3
Aus Kronkorken, Draht, Blechdosen
und Perlen können Rasseln und Trömmelchen für den Zugweg gebastelt
werden ...

