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REQUIRED
MATERIALS

A SPECIAL NOTE
ABOUT PRINTING

The weight [GSM] of the cardstock is our recommendation, 
but any other thickness will work too.

- Printer
- A4 or US letter size printer paper
- Spray adhesive or a glue stick
- Scissors 
- Glue (or Clear tape)
- Folding bone or thick sewing needle  
- Ruler
- Elastic band or string

9 sheets of card stock
- 2 sheets light blue - (300gsm/110lb cover)
- 3 sheets pink - (300gsm/110lb cover)
- 2 sheets white - (300gsm/110lb cover)
- 1 sheet dark grey or paper - (160gsm/60lb)
- 1 sheet yellow or paper - (160gsm/60lb)

This mask is designed to be printed on 
US Letter paper (8 1/2" x 11") or A4 paper 
(210mm x 297mm). 

Make sure that the "print to scale" option 
is blank/not checked on your printer settings 
to ensure that the pages print 
at the intended size.

You can check the scale by measuring the 
printed line on the first pattern page with 
a ruler.

DIFFICULTY LEVEL: MEDIUM
TIME REQUIRED: 2 - 2.5 HOURS

BENÖTIGTE 
MATERIALIEN

DRUCKHINWEISE

Die in g/m2 angegebene Papierstärke ist unsere Empfehlung, 
du kannst aber auch eine andere Stärke verwenden.

- Drucker
- Druckerpapier (DIN A4)
- Klebstoff
- Schere
- Flüssigkleber (oder durchsichtiges Klebeband)
- Falzbein oder dicke Stricknadel
- Lineal
- Elastisches Band

9 Blätter Tonpapier
- 2 hellblaue Blätter - (300 g/m2)
- 3 rosa Blätter - (300 g/m2)
- 2 weiße Blätter - (300 g/m2)
- 1 dunkelgraues Blatt oder Papier - (160 g/m2)
- 1 gelbes Blatt oder Papier - (160 g/m2)

Diese Maske wird mit Papier der Größe DIN 
A4 (210 x 297 mm) gedruckt

Achte darauf, dass die Druckeroption „Skalie-
ren/Anpassen der Größe“ deaktiviert ist, 
damit die Seiten auch in der vorgesehenen 
Größe gedruckt werden.

Du kannst die Größe überprüfen, indem du 
die Linie auf der ersten Musterseite mit 
einem Lineal nachmisst.

SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTEL
ZEITAUFWAND: 2–2,5 STUNDEN
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INSTRUCTIONS FOR
PRINTING AND FOLDING

Mountain fold line

Valley fold line

If your printer can handle thicker paper, print directly on your 
cardstock and skip step 1. When using thicker or black cardstock, 

we recommend printing on thin paper and adhering the mask pieces to 
cardstock. Both methods will result in the printed lines and pattern 

guide numbers being hidden on the inside of the finished mask.

(1) Print your mask pieces on printer paper. 
Cut the pieces out roughly and glue them to 
the back of your cardstock with a spray 
adhesive or a glue stick. 

(2) Cut out the pattern pieces along the 
solid cutting lines.

(4) Refer to the diagram below and fold along 
the creases, either bringing the two edges 
towards you (Valley Fold) for the plain dashed 
line folds or away from you (Mountain Fold) 
for the dot/dashed line folds.

Note: the dashed lines are folding lines, 
make sure not to cut them!

(3) Using a folding bone or a thick sewing needle 
and a ruler, score along the folding lines. 
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ANWEISUNGEN ZUM DRUCK 
UND ZUR FALTTECHNIK

Bergfalz

Talfalz

(1) Drucke die Maskenteile auf Druckerpapier aus. 
Schneide die Teile grob aus und klebe sie mit dem 
Klebstoff auf die Rückseite des Tonpapiers.

(2) Schneide die Musterteile entlang der 
durchgehenden Linien aus.

(4) Sieh dir folgende Abbildung an. Falte die 
Maskenteile entlang der gestrichelten Linie. Achte 
darauf, dass du beide Seiten entweder in deine 
Richtung (Talfalz; einfach gestrichelte Linien) oder 
von dir weg (Bergfalz; gepunktet-gestrichelte 
Linien) falten musst.

Hinweis: Die gestrichelten Linien zeigen, 
wo gefaltet werden muss. Achte darauf, 
dass du nur entlang der durchgehenden 
Linien schneidest!

(3) Fahre mit dem Falzbein oder der dicken 
Stricknadel und dem Lineal über die 
gestrichelten Linien.
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Wenn dein Drucker auch mit dickem Papier kompatibel ist, kannst du die Maske 
direkt auf dem Tonpapier ausdrucken und Schritt 1 überspringen. Wenn du dickeres 

oder schwarzes Tonpapier verwendest, empfehlen wir, die Muster auf dünnem 
Papier zu drucken und diese dann auf das Tonpapier zu kleben. Bei beiden 

Vorgehensweisen werden die Linien und Zahlen auf der Innenseite der Maske 
versteckt und später nicht zu sehen sein.
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MASK ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Lay out the pieces

Find matching pieces

Each piece is labelled. Place the pieces
 in alphabetical order. Note: symmetrical 
pieces have the same letter but a different 
number. (A1 < symmetrical > A2).

Place a piece of tape on the outside of the pattern 
covering the joint where the two edges meet. 
Tape all pieces together.

A thin strip is all you need on the glue tab. 
Press the glue tab firmly to its matching number. 
Continue this process for each piece in 
alphabetical order. The glue tab and number 
should not be visible from the outside of the mask.

Now let your creativity flow. You can decorate 
and color your mask any way you like.

Pro: easy and fast!
Con: tape is visible from the outside

Pro: invisible!
Con: time consuming

Start with piece A and piece B. Each has 
small numbers along its edges. A number from 
piece A will be an exact match with a number 
from piece B. Locate the glue tab below one of 
the matching numbers.

We recommend using one of the 
following methods for attaching the 
mask pieces together.

Option 1 / Easy clear adhesive tape

Option 2 / Advanced glue

Glue tab

Inside view

Glue

Outside view

Done!

BASTELANLEITUNG

Lege die Teile vor dir zurecht

Finde die passenden Teile

Jedes Maskenteil ist mit einem Buchstaben 
beschriftet. Lege die Teile in alphabetischer 
Reihenfolge vor dich hin. Hinweis: Symmetrische 
Maskenteile haben denselben Buchstaben, aber 
daneben steht eine andere Nummer. 
(z. B.: A1 ist symmetrisch zu A2)

Klebe die beiden Maskenteile auf der Außenseite 
der Maske mit dem Klebeband an den Stellen fest, 
an denen sich die Zahlenpaare berühren. Klebe so 
alle Teile zusammen.

Du musst nur einen dünnen Streifen Klebstoff auf 
der Lasche aufbringen. Drücke die Klebelasche fest 
auf der entsprechenden Nummer an. Klebe alle 
Teile in aufsteigender Reihenfolge zusammen. Die 
Klebelasche und die Zahl ist so auf der Außenseite 
der Maske nicht zu sehen.

Jetzt kannst du deiner kreativität freien lauf 
lassen. Du kannst deine maske so bemalen und 
verzieren, wie du es möchtest.

Vorteil: schnell und einfach!
Nachteil: Das Klebeband ist außen sichtbar.

Vorteil: von außen nicht zu sehen
Nachteil: zeitaufwendigg

Beginne mit Teil A und Teil B. Auf beiden Teilen siehst 
du kleine Nummern an den Rändern. Jede Zahl hat 
ein Gegenstück auf einem anderen Maskenteil. Der 
Kleber wird auf einer der Laschen unterhalb der 
Nummer aufgetragen.

Wir empfehlen eine der folgenden 
Methoden, um die Maskenteile 
zusammenzukleben:

Option 1 / Einfach: Durchsichtiges Klebeband

Option 2 / Fortgeschritten klebstoff

Fertig!

Klebelasche

Innenansicht

Klebstoff

Außenansicht



2224

13

25
34

14

23

45

27

36

11

26

35

20

28

12

29

21

#SPRINGBREAKOUT5/15

PATTERN GUIDE A
1.

Before assembling Use a needle to pin through the center of the 
circles from the back TO MARK WHERE THE MASK HOLES WILL BE ATTACHED.

Start with pattern piece A and 
continue in alphabetical order.

A

B

C

D1

D2

G1 + H1 G2 + H2

E

F

MUSTERANORDNUNG
1.

Vor dem zusammenbau stich mit einer nadel von hinten durch die mitte der Kreise, 
UM ZU MARKIEREN, WO DIE LÖCHER DER MASKE SEIN WERDEN.

Starte mit Maskenteil A und gehe dann in 
alphabetischer Reihenfolge vor.

A

B

C

D1

D2

G1 + H1 G2 + H2

E

F
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PATTERN GUIDE B

Glue all colored elements like 3d stickers to the mask!
Use thinner cardstock or paper for these elements!

1. 
Attach nose and mask 

band rectangle

3. 
Attach whiskers and teeth

4. 
Done

2. 
Attach all the dots/holes.

The pinhole marks indicate the center of each dot.

Option 1
Cut out

Option 2
Attach dots

MUSTERANORDNUNG B

Klebe alle bunten Elemente wie 3D-Sticker auf die Maske!
Verwende für diese Elemente dünnes Tonpapier oder normales Papier!

1.
Bringe die Nase und das 

Rechteck für das Masken-
band an

3.
Bringe die Schnurrhaare 

und Zähne an

4.
Fertig

2.
Bringe alle Punkte/Löcher an.

Das Nadelloch markiert die 
Mitte für jeden Punkt.

Option 1
Ausschneiden

Option 2
Punkte anbringen
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4” (100mm)

Light Blue

Glue Flaps

A

4” (100mm)

H
ellblau

Klebelasche

A
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B
White

B
Weiss
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Punch holes for elastic band or string

Pink Pink

D2 D1

Loch für das elastische band

Rosa Rosa

D2 D1
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G2 G
1

Pink

This sidefaces the front

Pink

This side

faces the front

G2 G
1

Rosa

Diese Seite ist 
nach vorne 

ausgerichtet

Rosa

Diese Seite ist 

nach vorne 

ausgerichtet
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White White

This side
faces the Back

glue on
G2

This side
faces the Back

glue on
G1

H1 H
2

Weiss Weiss

Diese Seite ist nach hinten ausgerichtet

Klebstoff auf G2

Diese Seite ist 
nach hinten 
ausgerichtet

Klebstoff auf G1

H1 H
2



#SPRINGBREAKOUT14/15

Face option 1
print on thinner cardstock

160 GSM/60 lb

Score all the folding lines before you cut out!
color these elements yourself! 

Nose
pink

Mask Holes
dark grey

Whiskers
yellow

Teeth
white

Mask Band
rectangle
dark Grey

Gesichtsoption 1
Auf dünnem Tonpapier ausdrucken

160 g/m2

Fahre über alle Falzlinien, bevor du die Teile ausschneidest!
Male diese Elemente selbst aus!

Nase
rosa

Maskenlöcher
dunkelgrau

Schnurrhaare
gelb

Zähne
weiss

Maskenband
-Rechteck

dunkelgrau
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Face option 2
print on thinner cardstock

160 GSM/60 lb

Score all the folding lines before you cut out!
Fold and glue to face! 

Nose

Mask
Holes

Whiskers

Teeth Mask Band
rectangle

Gesichtsoption 2
Auf dünnem Tonpapier ausdrucken

160 g/m2

Fahre über alle Falzlinien, bevor du die Teile ausschneidest!
Falte sie und klebe sie auf die Maske!

Nase

Maskenlöcher

Schnurrhaare

Zähne Maskenband
-Rechteck


