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Gespensterfasching 



MATERIALLISTE 

Ihr braucht für das Projekt: 

 Ein großes weißes T-Shirt (z.B. von Papa) sowie einfache weiße Baum-

wolle - 2 Stücke ca. 30x50cm für die Flatterarme und 2 Stücke ca. 

50x50cm für die Kapuze (z.B. vom alten Bettlaken) 

 Eine Kapuzenjacke oder Hoodie vom Gespensterkind als Vorlage 

 Nadeln, Schere, Nähmaschine ... 

Zeitaufwand 1,5h | Schwierigkeit: einfach | Kosten: ca. 5€ 

Bei diesem Kostüm kreieren 

wir den Schnitt selbst.  

Zieht eurem Kind das große 

weiße T-Shirt  an und steckt 

an den Armen die Weite ab.   

Schneidet dann den über-

schüssigen Stoff weg. Aber 

noch nicht losnähen! 

Vorher nehmt ihr euch die 

beiden Stücken Baumwoll-

stoff, messt die Unterarm-

länge vom abgeschnitte-

nen Shirt aus und schnei-

det die „Flatterteile“ wie 

auf dem Bild zu sehen in 

gemessener Länge zu. 



Im nächsten Schritt zer-

schneidet / zerfranst ihr 

das Shirt  an der gesamten 

unteren Kante. 

Nun Die Flatterteile rechts auf rechts an den Armunterseiten feststecken 

und beide Ärmel steppen. (Das ist etwas kniffelig. Passt gut auf, dass beim 

Nähen nur die gerade Kante vom Flatterärmel mitgefasst wird) 

Wenn wir nun das Shirt auf 

rechts wenden sieht es 

schon sehr nach Gespenst 

aus. 



Für die Gespens-

terkapuze nehmt 

ihr als Vorlage ei-

ne passende Ka-

puze eures Kin-

des und schnei-

det diese aus ei-

nem leichten, 

weißen Baum-

wollstoff 2x zu. 

Dabei den vorde-

ren Kapuzenteil 

ca. 20 cm verlän-

gern (damit spä-

ter das ganze Ge-

sicht von der Ka-

puze verdeckt 

ist).  Die beiden 

Kapuzenteile 

rechts auf rechts 

stecken und die 

Mittelnaht step-

pen.  

 

Danach die Kapu-

ze auf rechts 

wenden und 

rechts auf rechts  

an den Halsaus-

schnitt stecken 

und feststeppen. 



Zieht eurem Kind das Kostüm an, setzt die 

Kapuze auf und schneidet die „Augen“ 

aus, FERTIG!! 

Viel Freude bei der  

Umsetzung wünschen euch die 

ROTZNASEN & ZUCKERSCHNUTEN 
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Sie ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Das Kopieren und die Weitergabe sowie eine gewerbliche Nut-
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