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Gipsmasken herstellen

Material:
 

• In Gips getauchtes "Modelliergewebe“ (gibt's fertig im Bastelladen, Apotheke); für 10 TN 
ca. 4 Packungen a 3m Gipsband

•  je 2 TN: 1 kleine Schüssel für Wasser,

•  1 Suppenteller für den Gips

•  1 Schere,

•  ca. 2 Taschentücher,

•  eine Unterlage (Matte aus dem Rhythmikraum), ein Handtuch,

•  etwas Fettcreme (z.B. Melkfett ...),

•  und bei Bedarf Haarklammern/-reifen/-gummis 

Teilnehmer:
Das Angebot eignet sich meiner Meinung nach am besten für Kinder ab dem Grundschulalter. 
Kleinere Kinder haben meiner Erfahrung nach noch nicht das nötige Fingerspitzengefühl.

http://www.werkspuren.de/index.php/online-werkbuch/ideenboerse/gips/23-gipsmasken-herstellen
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Zielsetzung:

Hauptziel:

Förderung im sozialen Bereich: Beim Anfertigen der Maske muss auf die Bedürfnisse des Partners 
geachtet werden (vorsichtig arbeiten, angemessene Temperatur des Wassers, Gips über Augen/ 
Mund oder nicht). Derjenige, der vergipst wird, muss seinem Partner vertrauen.

 

Nebenziele:

•  Förderung der feinmotorischen Kompetenzen, wie Fingerspitzengefühl, ruhiges Arbeiten

• Erfahrungen im emotionalen Bereich sammeln: die Kinder Erleben beispielsweise Gefühle 
wie Unsicherheit, Angst wenn ihr Gesicht vergipst wird, und Selbstsicherheit, 
Erleichterung, Stolz wenn sie diese Gefühle ausgehalten bzw. überwunden haben, wenn die 
Maske fertig ist. 

• Ursache-Wirkungs-Denken wird gefördert, z.B. wenn zu langsam gearbeitet wird, wird der 
Gips trocken 

 

Ablauf des Angebotes:
• Am Tisch: Vorbereitung für Gipsmasken: Jeder TN erhält eine Schere, und je zwei TN 

zusammen einen Suppenteller.

• Bei 12 TN darf sich jeder genau 1 m Gipsband abschneiden.

• Der Meter Gipsband muss nun in verschieden große Einzelteile zerschnitten werden. Diese 
kommen in den Suppenteller.

• Anschließend erkläre ich den weiteren Ablauf:

• Zwei sich vertraute TN gehen jeweils zusammen. Diese machen sich nacheinander die 
Gipsmasken. Dazu brauchen die zwei zusätzlich zum Gips noch das Material, das ich bereits
oben aufgeführt habe. 

Nachdem jede/r sein Material hat, erkläre ich, wie die Maske hergestellt wird:

•  Rhythmikmatte: Gipsmaske wird im liegen angefertigt 

•  Handtuch: Damit die Matte nicht schmutzig wird 

•  Utensilien für das zurückbinden der Haare 

•  Fettcreme: Verhindert das Austrocknen des Gesichts 

• Taschentücher: Es empfiehlt sich, diese am Gesichtsrand auf die Haut zu legen, damit die 
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Haare nicht am Gips ankleben. 

•  Schüssel: Mit Wasser füllen (dabei für Partner angenehme Temperatur wählen), damit die 
Gipsstückchen nassgemacht werden können 

 

• Den Partner fragen, ob er die Augen und den Mund bzw. die Nase zugegipst haben will.

• Gipsstücke in Wasser tauchen, auf's Gesicht legen, mit dem Finger gut verstreichen.

• Gips trocknet schnell=> nicht trödeln“; Gipsmaske kann abgenommen werden, sobald man 
fertig ist.

• Da jetzt alle nötigen Aspekte erklärt wurden, kann mit dem Herstellen der Gipsmasken 
begonnen werden.

Varianten:

•  Bei jüngeren Kindern würde ich, anstatt den Vorgang zu erklären, ihn lieber einmal 
demonstrieren, und die Kinder dabei zuschauen lassen. 

•  Man könnte die Kinder im Nachhinein die Gefühle beschreiben lassen. 

Weiterführung:
 Die Masken gestalten und mit ihnen evtl. ein Rollenspiel durchführen.
 Idee für die Praxis: Jedes Kind bekommt an seinem Geburtstag eine Gipsmaske

Quellenangabe:

Eigene Erfahrung aus dem SPS mit Schülern der ersten Klasse einer Montessori-Schule.
Stand: 17.02.15, Fachakademie Mühldorf
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