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Masken erfüllen sehr unterschiedliche Aufgaben in unterschiedlichen Kontexten. Sie 

verbergen, sie schützen und mit Hilfe der Maske verwandelt sich der Träger in die sie 

darstellende Figur. 

Die Schüler haben bei der Herstellung, Bearbeitung und Gestaltung ihrer eigenen 

Masken uneingeschränkte Freiheit. Keine Maske ähnelt der anderen, sie drücken die 

Individualität der Schüler aus. Schön oder hässlich, Mann oder Frau, Mensch oder Tier –
alles ist möglich. Es gibt viele Masken, die Angst erzeugen sollen, sie sollen den 

Betrachter erschrecken oder einschüchtern. Andere Masken haben die Intention, eine 

positive und freundliche Stimmung zu schaffen. Clownsmasken sollen den Betrachter 

zum Lachen bringen.

Die Maske versteckt und schützt ihren Träger und gibt ihm die Möglichkeit,  für eine 

Weile aus dem normalen Leben auszusteigen, sich als ein Anderer zu probieren. Mit 

dem Anlegen der Maske wechselt der Träger die Daseinsform und schlüpft in eine 

andere Rolle. Er kann unerkannt bleiben und so Dinge tun, die er sich vielleicht ohne 

Maske nicht traut. 



EEinführung in die Welt der Masken



Theatermasken, halbe Masken,   
Vollgesichtsmasken ….



Die Arbeitsschritte werden erörtert



Arbeitsschritte und Materialien werden erklärt…hier festes 
Papier, das später eingekleistert wird



So könnte eine Maske aussehen



Jeder sucht sich eine Form…mal breiter mal schmäler, je 
nachdem wie das eigene Gesicht ist



…gespannt wie es dann weitergeht….



Wir erforschen/ertasten erst mal unser Gesicht, die 
Gesichtskonturen…Augenbrauen, Augenhöhlen, Nase, Wangenknochen, 
Kieferknochen, Lippen ….



Jetzt bekommt jeder Ton und darf eine Rolle/Wurst 
formen, ausrollen



Alle sind mit Eifer und Konzentration dabei…



Aus dem Ton wird ein Unterbau für die Maske hergestellt



Wenn der Unterbau fertig ist wird die Maske mit Folie 
abgedeckt, damit sich der Ton wieder ablösen lässt



eine dünne Schicht Ton wird aufgetragen…



Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt… schön glatt streichen… dicke Augenbrauen 
gefällig oder lieber strichartig… Glotzaugen oder lieber Schlitzaugen… wie es denn 
gefällt…



Ausdauer und Geduld sind gefordert….



Es nimmt schon unterschiedliche Formen an….



Sehr interessantes Exemplar… mal gespannt…



Wenn der Ton aufgetragen ist wird er mit Folie abgedeckt



Sehr unterschiedliche Gesichtsausdrücke sind entstanden….



… auf die Folie über dem Ton werden die Papierschnipsel mit Kleister 
geklebt…das muss dann trocknen…



Die Masken trocknen und wir üben uns im dar-
stellenden Spielen….



Die Mutigen vor…. Die ersten beiden sind so mutig und 
trauen sich gleich….Ddieie



Prinz Charles und unsere Angela geben sich die 
Ehre…man beachte die Handhaltung….



Posen mit Maske… auf die Bewegung kommt es an….hat 
sie gut drauf….



Kapitän K. … lässig - peacefull



was passt besser zur Maske… freundlich oder grimmig nach 
dem Motto : nett sein kann ich auch…bringt aber nichts ☺



Super in die Rolle geschlüpft….



Da  hat einer riesengroßen Spaß in seiner Maske…wer ist es denn??? 
Unverkennbar natürlich Prinz Charles ☺



Wie fühlt sich traurig an…..



Wie bin ich denn drauf???? Düster, Grins, Grins….



So langsam traut sich dann doch fast jede/r mal hinter eine Maske….spannend



Tag 1 neigt sich dem Ende zu….alle haben wirklich sehr gut 
mitgearbeitet und es hat großen Spaß gemacht….
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