
 

 

Basteln mit Gießmo & Gießela 

Alltagsmaske ohne Nähen aus Stoff 

 

Ihr braucht noch schnell eine 
Alltagsmaske, um mit dem Bus zu 

fahren oder einkaufen zu gehen? Wir 
haben hier etwas vorbereitet, wo ihr 

nicht nähen müsst. 
Bedenkt: die Alltagsmasken schützen 

den Träger nicht vor einer Infektion! 

Sie helfen dabei, den Virus nicht 
unbemerkt zu verbreiten und sind 

aktuell Pflicht z.B. in Bussen und 
Bahnen und beim Einkaufen. 

 

 

Ihr braucht: 

 Tuch oder rechteckiges Stück 

Stoff (wir hatten die Maße 
40x40 cm und 25x50cm 

getestet, es gehen aber auch 
andere Größen, probiert es 

einfach); waschbar bei 
mindestens 60°C 

 2 Gummibänder (z.B. 

Haargummis)  

 

 

So geht’s:  

Legt den Stoff mit der schönen Seite 

zum Tisch zeigend vor euch. Faltet die 
Unterseite ein gutes Stück nach oben … 

 



 

 

 

…und die Oberseite ein gutes Stück 

nach unten. 

 

 

Zieht die Gummibänder rechts und links 

über den Stoff. 
 

 

Klappt die überstehenden Seiten nach 
innen. Sind diese sehr lang und 

überlappen sich in der Mitte, könnt ihr 
sie ineinander stecken (bei uns war das 

nicht der Fall).  

 



 

 

 

Und so sieht die Maske von Vorne aus: 

 

Jetzt zieht ihr die Maske vorsichtig an, 

fertig! 
 

Ihr könnt die Masken/die Stoffe bei 
60°C mit in die Kochwäsche geben. 

Oder ihr spült sie von Hand mit etwas 

Seife aus, wringt sie vorsichtig aus oder 
lasst sie eine Weile trocknen. Dann 

gebt sie in eine Schüssel und übergießt 
sie mit kochendem Wasser. Lasst sie 

etwa 15 Minuten im heißen Wasser 

liegen.  
Zum Trocknen hängt ihr die Masken 

bzw. die Stoffe einfach auf die 
Wäscheleine. 

 
 

  



 

 

Gute Besserungskarte basteln 

 

Ihr braucht: 

 Blanko Karten oder 

Tonkarton/Tonpapier, gern 

farbig 
 Schere 

 Bleistift 

 Schwarzer Filzstift 

 Lineal 

 Schere  

 Klebestift 

 Pflaster 

 Deko nach Wunsch, z.B. 

Wackelaugen, Stifte zum 

bunt anmalen, etwas zum 
Bekleben, gern auch ein 

Bonbon oder Lolli aufkleben, 

etc. 
 Nach Bedarf einen Umschlag 

 

 

Wenn ihr keine Blanko Karten 
habt, nehmt ihr einen Bogen 

Tonkarton/Tonpapier und 
schneidet euch eure Karte 

zurecht. Zeichnet euch die Maße 

auf euer Tonpapier auf:  für eine 
einfache Karte in 

Postkartengröße zeichnet ihr ein 
Rechteck, das 15cm breit und 

10,5cm hoch ist. Für eine 

Klappkarte eines, das 15cm hoch 
und 21 cm breit ist.  

 

Schneidet eure Karte aus. Die 
Klappkarte faltet ihr einmal in der 

Mitte. 
 



 

 

 

Jetzt könnt ihr auf der 

Vorderseite anfangen zu 

dekorieren und zu bekleben. Aus 
den Pflastern könnt ihr 

Pflastermännchen machen, 
indem ihr ihnen Arme, Beine und 

ein Gesicht aufzeichnet. Die 

Männchen könnten was in der 
Hand halten (Blumenstrauß, ein 

echtes oder gemaltes Bonbon, 
etc.), oder, oder, oder. Dekoriert 

die Karte nach Wunsch. Schreibt 
noch einen Spruch vorne auf die 

Karte, wie „Gute Besserung“ 

oder „Werd schnell wieder 
gesund“. Innen oder hinten 

könnt ihr schreiben, von wem 
und für wen die Karte ist. 

 

 

  



 

 

Aromatisiertes Wasser 

Und da man bei einem Picknick auch etwas zu trinken braucht, gibt es noch eine 

Anleitung für ein erfrischendes Getränk 

 

Ihr braucht: 
 Eine Karaffe oder Kanne 

(Fassungsvermögen 1 

Liter) 
 Etwa 1 Liter (Leitungs-) 

Wasser (ohne Sprudel) 

 Etwas Obst, wir hatten 

Apfel, Erdbeeren und 

Biozitrone 

 

 

Wascht das Obst gründlich. Die 
Biozitrone wascht ihr möglichst 

heiß ab. 
 

Schneidet etwa ½ Apfel in 

Schnitze und gebt ihn in die 
Karaffe. 

 
Schneidet das Ende der Zitrone 

ab (bis ihr das Fruchtfleisch 

seht). Schneidet 2-3 Scheiben 
von der Zitrone ab und gebt sie 

mit in die Karaffe (ihr könnt auch 
halbe Scheiben oder Viertel 

nehmen). 
 

Viertelt 2-3 Erdbeeren und gebt 

sie dazu. Nun füllt ihr die Karaffe 
mit Wasser auf und stellt alles 

für etwa 2-3 Stunden kalt, damit 
sich die Aromen entfalten 

können. 

 
Für ein Picknick könnt ihr das 

aromatisierte Wasser in 
verschließbare Flaschen (mit 

breitem Hals) füllen. 

 

 

 

Jetzt noch den Tisch oder die Picknickdecke „decken“ und schmecken lassen! 



 

 

 


