Der altägyptische Frisör
Hochrangige Ägypter trugen oft Perücken mit sehr komplizierten Frisuren. Mit diesen Vorlagen kannst
du dich selbst an der altägyptischen Frisörkunst versuchen!
Du brauchst:
Eine oder beide Vorlagen, ausgedruckt
Buntstifte oder Filzstifte
Karton, zum Beispiel von einer Müslipackung
Schwarze Wolle (oder in der Haarfarbe deiner Wahl)
Einen Cutter oder ein sehr scharfes Messer (nicht ohne Aufsicht der Eltern benutzen!)
Eine Sicherheitsnadel oder Büroklammer
Drucke die Malvorlage und male sie aus. Falls du nah am Original bleiben möchtest, denke daran,
dass die Ägypter meistens eine braune Hautfarbe hatten.
Klebe die Vorlage auf dem Karton. Schneide mit der Hilfe eines Erwachsenen Papier und Karton von
der Buchstabe A nach B durch. Wenn du mehr Haarfülle möchtest, kannst du auch C bis D und E bis F
aufschlitzen.
Nimm die Wolle (die Ägypter hatten meistens schwarze Haare, aber auch hier
kannst du dich verkünsteln!) und wickle sie mehrfach um den Karton, bis du
einen Streifen von etwa zwei Fingern Dicke hast. Schneide ihm auf einer Seite
auf. Knote die Wolle an einem Ende zusammen und schiebe die
Sicherheitsnadel oder die Büroklammer durch.
Schiebe mit Hilfe der Sicherheitsnadel den Knoten
den Schlitz im Karton, lass aber die Strähnen auf die
Bildseite. Öffne dann die Sicherheitsnadel und nimm
sie aus dem Knoten raus. Jetzt ist der Knoten hinter
dem Bild und die ersten Haare sitzen fest. Mach das weiter, bis die Wolle die
ganze Länge von A nach B ausfüllt.
Dann nimm eine Schere und schneide die Wolle entlang des Ponys und
begradige sie etwas unten (Ipuy) oder entlang der graue Linie (Usi).
Fertig! Jetzt kannst du deine Ägypter frisieren. Unten findest du ein paar Beispiele für verschiedene
Frisuren aus dem alten Ägypten.

Unsere Vorlagen Usi und Ipuy findest
Du im Museum im Raum „Kunst und Zeit“
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