
Bastelanleitung Maskometer

3. Anwenden
Ziehe den grünen Pausenbereich (30 Minu-
ten) der unteren Scheibe durch den Spalt der  
oberen Scheibe. Der Pausenbereich der Un-
terscheibe liegt genau über dem der oberen. 
Verzögert der Chef den Pausenantritt? Dann 
ziehen wir am grünen Bereich der unteren 
Scheibe. Der rote Bereich wird sichtbar, und 
wächst und wächst …

1. Ausschneiden
Schneide die beiden Scheiben an deren Außenkante entlang aus. Schneide in jeder der beiden Scheiben 
die Linie bis zu Mitte ein.

2. Zusammensetzen
Die linke Scheibe über die rechte rote Scheibe 
legen. Die Musterklammer in der Mitte durch 
die beiden Scheiben stecken. Die beiden En-
den der Klammer gegeneinander umknicken. 
Beim Befestigen soll die Sicherheitsnadel  
unter den Enden der Musterklammer genug 
Halt finden.
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Bastelanleitung Maskometer

2. Ausschneiden
Schneide die beiden Scheiben an deren Au-
ßenkante entlang aus. Schneide in jeder der 
beiden Scheiben die Linie bis zu Mitte ein.

4. Anwenden
Ziehe den grünen Pausenbereich (30 Minu-
ten) der unteren Scheibe durch den Spalt der  
oberen Scheibe. Der Pausenbereich der Un-
terscheibe liegt genau über dem der oberen. 
Verzögert der Chef den Pausenantritt? Dann 
ziehen wir am grünen Bereich der unteren 
Scheibe. Der rote Bereich wird sichtbar, und 
wächst und wächst …

1. Ausmalen
Male die beiden Scheiben des Maskometers 
bunt aus. 

3. Zusammensetzen
Die linke Scheibe über die rechte rote Scheibe 
legen. Die Musterklammer in der Mitte durch 
die beiden Scheiben stecken. Die beiden En-
den der Klammer gegeneinander umknicken. 
Beim Befestigen soll die Sicherheitsnadel  
unter den Enden der Musterklammer genug 
Halt finden.
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