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Ja so hallt es normal zu dieser Zeit, durch die Straßen in unserem Ort
da dieses Jahr aber alles anders ist,
hat sich die Narrenzunft Gedanken gemacht. 

Um Euch die Fasnet für Daheim etwas bunter zu machen,
haben wir dieses tolle Bastel- und Malheft für Euch gestaltet.

Bastelt nun �eißig unseren Kopf des Holzingers und malt dazu noch den kompletten Holzinger aus,
hängt am Ende die Kunstwerke an ein gut sichtbares Fenster, damit sie von allen Leuten,
die vorbei gehen, gesehen werden. So holt Ihr euch trotz der Beschränkungen die Fasnet ins Haus.

Getreu dem Motto „Fasnet von Betzenweiler für Betzenweiler“.

Macht ALLE mit, wir sind schon sehr gespannt auf Eure Kreativität.

Eure Narrenzunft Stoischweizer Betzenweiler wünscht allen nun viel Spaß und Freude 
mit einem dreifachen STOI - SCHWEIZER!

Kleine Anmerkung zum Schluss: Falls einer kein Interesse hat, darf dieses Heftchen 
gerne an Enkel, Nachbarskinder oder sonstigen Personen aus dem Ort weitergegeben werden. 

Damit keiner zu kurz kommt, können weitere Heftchen gerne per E- Mail 
unter zunftmeister@stoischweizer.de bestellt werden. 

Weitere Infos zur Narrenzunft erhaltet Ihr auf unserer Internetseite unter www.stoischweizer.de.



Bastelanleitung

Im oberen Bild könnt Ihr sehen, wie unser Holzinger am Ende aussehen sollte. 
Schneidet hierzu alle Einzelteile auf den nächsten zwei folgenden Seiten aus. 
Klebt diese dann wie folgt zusammen ...

Beginnt mit dem Hut, dieser dient Euch als Unterlage. 
Klebt die Haube nun im unteren drittel an. Als nächstes folgt das erste Hutband.
Im nächsten Schritt nehmt Ihr das Gesicht und klebt dieses mittig auf. 
Im nächsten Schritt klebt Ihr die Lippen im unteren Gesichtsteil an und
auf die Lippen wird die Mundhöhle geklebt. 
Die Zähne könnt Ihr ganz frei ausschneiden und gestalten. 
Nehmt nun die Nase und bringt diese mittig im Gesicht an.
Im Anschluss klebt Ihr die Augen aufs Gesicht sowie die Augenbrauen. 
Die Augen und Augenbrauen sind jeweils mit rechts und links beschriftet. 
Schneidet nun nochmals frei das weiße für das linke Auge aus. 
Jetzt zeichnet Ihr mit einem schwarzen Stift die Falten und Schatten im Gesicht ein. 
Zum Abschluss werden die letzten beiden Hutbändel auf der Rückseite angeklebt.

                                                                                                      ... und fertig ist die Holzinger Maske!



Viel Spaß beim Ausschneiden!
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