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Friseurin / Friseur
Eine Friseurin wäscht, schneidet, färbt, rasiert und fönt Haare.
Wer Locken möchte, bekommt eine Dauerwelle.
Die Friseurin kann auch Haare verlängern, indem sie
künstliche Haare an die echten anbringt.
Für besondere Anlässe zaubert sie auf Wunsch
hübsche Hochsteckfrisuren. Oft berät sie ihre
Kunden, welche Frisur, welcher Schnitt und welche
Farbe gut zu ihnen passen.

1 Zopf flechten
1 Klebe 3 dicke Wollfäden mit einem Streifen
Klebeband am Tisch fest.
2 Fange mit dem linken Faden an und lege ihn in die
Mitte. Dann legst du den rechten Faden in die Mitte,
dann wieder den Linken und so geht es
abwechselnd immer weiter.
3 Mache am Ende des Zopfes einen Knoten und
verknote auch das obere Ende.

2 Eine Perücke basteln
Schneide etwa 40 cm lange Wollfäden ab. Je nach
1 	
Stärke der Wolle brauchst du 20–30 Fäden.
Lege sie nebeneinander und knote sie in der Mitte
2 	
zusammen.
Klebe diese Haare am Knotenpunkt an einem
3 	
Holzkochlöffel fest.
Gestalte nun eine Frisur. Du kannst die Haare flechten,
4 	
zu einem Zopf binden, sie kurz schneiden oder einen
Pony machen. Du kannst die Wolle auch
auseinanderzwirbeln, damit es Locken gibt.
Zum Schluss malst du noch ein Gesicht auf den Löffel.
5 	
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Feuerwehrhelm
Der Feuerwehrhelm gehört zur Ausrüstung jedes Feuerwehrmanns.
Er schützt vor den Flammen und der Hitze.
Er fängt Stöße ab und schützt vor herabfallenden oder
herumfliegenden Gegenständen. Durch das herunter
klappbare Visier kann den Augen nichts passieren.
Die reflektierenden Elemente sorgen dafür, dass die
Feuerwehrleute bei jedem Wetter gut gesehen werden.
An modernen Helmen können eine Taschenlampe und
das Funkgerät angebracht werden.
Bastle einen Feuerwehrhelm.
Du brauchst:
⏺ 1 Luftballon (nicht zu klein)
⏺ Zeitungspapier
⏺ Tapetenkleister
⏺ graues Tonpapier (DIN A4)

Klebstoff
⏺ 2 Musterklammern
⏺ etwas Alufolie
⏺ schwarzer Filz
⏺

Schere
rotes Papier
⏺ Gummiband
⏺
⏺

1 	Bildet Paare. Blast den Luftballon kopfgroß auf und beklebt
ihn mit Zeitungspapierschnipseln und Tapetenkleister,
sodass der ganze Luftballon bedeckt ist. Damit der Helm
stabil wird, müsst ihr mehrere Papierschnipselschichten
anbringen. Die letzte Schicht besteht aus Schnipseln aus
dem roten Papier. Streicht die Schnipsel mit Kleister schön
glatt. Nun muss alles gut trocknen.
2 	Macht den Luftballon kaputt. So bleibt nur die Papierhülle
übrig. Halbiert diese, sodass jedes Kind nun seinen eigenen
Helm basteln kann.
3 	Schneide ein etwa 10 × 20 cm großes Filzstück aus und
runde die beiden unteren Ecken ab. Dieses Filzstück wird
nun als Nackenschild von innen in den Helm geklebt.
4 	Halbiere das Tonpapier der Länge nach und runde 2 Ecken
ab.
5 	Lass dir von einen Erwachsenen Löcher in deinen Helm und
das Papierstück stechen und befestige das Visier mit den
beiden Musterklammern am Helm.
6 	Schneide schmale Streifen aus Alufolie und beklebe deinen
Helm damit. Befestige außerdem noch ein Gummiband,
damit der Helm nicht herunterfällt.
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Politiker / Politikerin
Politiker sind die Vertreter der Menschen, die in einer Stadt
oder in einem Land leben. Sie werden von den Menschen
gewählt, damit sie deren Interessen vertreten.
Die Politiker beschließen dann Gesetze und treffen Ent
scheidungen. Das ist so ähnlich wie der Schülerrat in der
Schule: In den Klassen werden die Klassensprecher als
Vertreter der Klasse gewählt. Alle Klassensprecher
zusammen bilden den Schülerrat. Der Schülerrat trifft
dann Entscheidungen, die für die ganze Schule gelten.
Politiker machen mit Wahlplakaten auf sich aufmerksam.

1 	Denke dir einen Namen für dich als Politiker aus.
2 	Überlege dir, was du als Politiker verändern möchtest.
Soll der Unterricht in deiner Schule erst um neun beginnen?
Soll es in der Pause Eis geben?
3 	Kennst du schon eine Partei? Wie könnte deine Partei heißen?
4 	Du kannst dein Plakat auch bunt bemalen und bekleben.
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Maler / Malerin
Ein Maler kennt sich bestens mit Farben aus.
Er streicht Decken, Böden, Wände und Häuserfassaden.
Er tapeziert und lackiert. Oft dient seine Arbeit der
Verschönerung, aber er streicht auch Dinge, um sie zu
schützen: Metall vor Rost und Holz vor Verwitterung.
Bevor die Flächen gestrichen oder tapeziert werden,
bereitet er den Untergrund vor.

1 Kennst du dich mit Mischfarben aus? Was ergibt … ?
Blau mit Gelb

        

Schwarz mit Weiß

        

Rot mit Grün

        

Gelb mit Rot

        

Schwarz mit Rot

        

Blau mit Rot

        

2 Tapezieren
1 	Mische dir mit Wasserfarbe eine Farbe, die dir gut gefällt und färbe
damit ein Stück Raufasertapete ein. Lasse es gut trocknen.
Schneide die Tapete dann in 6 cm breite Streifen.
2 	Tapeziere mit diesen Streifen die Innenseite eines
Schuhkartondeckels. Dabei musst du deine Tapetenbahnen
genau ausmessen und zurechtschneiden.

3 	Ist die Fläche fertig, schneidest du aus Papier einen schmalen
Streifen und gestaltest eine schöne Tapetenborte. Du kannst
Muster aufzeichnen, den Streifen bestempeln oder
ausgeschnittene Formen aufkleben. Klebe die Borte auf deine
Tapetenwand.
Malerrollen-Massage
Verwöhnt euch zwischendurch mit einer Massage.
Probiert unterschiedliche Malerrollen aus.
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Floristin / Florist
Eine Floristin kennt sich bestens mit Blumen und
Pflanzen aus. Sie bindet bunte Blumensträuße,
Advents- oder Trauerkränze und Gestecke.
Auch bepflanzt sie Schalen und Blumentöpfe,
die sie dann kreativ dekoriert. Je nach Wunsch
des Kunden oder Anlass verwendet sie unter
schiedliche Blumen und Farben.
Blumengesteck
1 	Male mehrere Holzstäbchen grün an. Schneide aus
Tonpapier verschiedene Blüten und Blätter aus. Dabei
brauchst du jede Form 2 ×. Male die Blüten schön an.
2 	Klebe die beiden gleichen Formen nun mit einem
Holzstäbchen dazwischen aufeinander.
3 	Rühre so viel Sand in etwas Tapetenkleister, dass ein fester
Brei entsteht. Fülle diesen in einen kleinen Tontopf und stecke
deine Blumen hinein. Besonders hübsch wird dein Gesteck,
wenn du die Holzstiele in unterschiedlichen Längen
abschneidest.
Herzblume
1 	Schneide buntes Papier zu einem 9 × 9 cm, einem 8 × 8 cm und einem
7 × 7 cm großen Quadrat zu.
2 	Falte das erste Quadrat:
3 	Schneide einen Bogen heraus und falte es auf:
4 	Mache es mit den anderen Quadraten genauso. Stecke nun
vorsichtig ein Holzstäbchen durch die Mitte deiner drei Blüten und
klebe eine Holzperle fest. Falls die Blüten nach unten rutschen,
kannst du einen kurzen Klebestreifen um den Holzstab wickeln.
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Modedesigner / Modedesignerin
Modedesigner entwerfen Kleidung. Erst zeichnen sie ihre
Ideen auf und entwickeln diese dann weiter.
Sie schlagen Stoffe vor und lassen ein Modellstück
anfertigen. Kommt dieses Modell auf Modenschauen
gut an, wird es für viele Kleidungsgeschäfte produziert.
Ein Modedesigner muss kreativ sein, sich aber auch
an der aktuellen Mode und an Trends orientieren.

1 Werde selbst kreativ und entwirf ein Kleidungsstück aus Müllsäcken.
Zeichne erst eine Skizze, bevor du loslegst.
Du kannst den Müllsack …
… mit Papier oder Stoff bekleben.
… in Form schneiden.
… mit Bändern zusammenbinden.
… mit Permanentmarker bemalen.
… mit Knöpfen oder Spitze bekleben.
Du kannst auch Fransen schneiden oder Ärmel aus einem
zweiten Müllsack antackern.

2 Führt eure Stücke auf einer Klassen-Modenschau vor.
Sucht dazu passende Musik aus, und stellt die Tische zu
einem Laufsteg zusammen. Statt Modenschau könnt ihr
auch einen Klassen-Modekatalog zusammenstellen.
Fotografiert euch hierfür an verschiedenen Orten.
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