
Verkleidungstipps (Version 1.0) 

Gäste der Party müssen in einem endzeitlichen Outfit erscheinen, welches sich 

mit geringem Aufwand selbst basteln lässt. Wir begrüßen es, wenn ihr euch eine 

Endzeit-Identität für die Party ausdenkt (einen sog. Charakter), dies ist aber 

nicht zwingend erforderlich und kann auch spontan vor Ort geschehen. 

 Was also haben Leute an, die die Apokalypse überstanden haben? Bestimmt 

nicht die aktuelle H&M-Kollektion … Entsprechend sollte eure Kleidung 

verranzt, dreckig, hundertmal geflickt, einfach insgesamt abgetragen wirken. 

 Ein paar einfache Verkleidungs-Tipps: 

 Nehmt alte, verwaschene Klamotten, näht ein paar Flicken auf oder 

„repariert“ diese mit Klebeband. 

 Stellt völlig unpassende Kleidungsstücke zusammen, was man eben so finden 

würde im Wasteland. Bemalt diese mit Edding oder Acrylfarbe und macht 

Aufkleber oder Buttons drauf. 

 Zieht die Klamotten durch den Dreck, reibt sie mit Schmirgelpapier ab, 

besprüht sie mit grauer oder beiger Lackfarbe und macht Brandlöcher rein. 

 Kleine Accessoires peppen das Ganze auf, beliebt sind z.B. Gas- oder 

Staubschutzmasken, Schutzbrillen, Nietenarmbänder, rostige Muttern, etc. 

Was wir NICHT für passende Endzeit-Verkleidungen halten: 

 Einheitlichen Military-Look, nutzt bitte v.a. Bundeswehr-Flecktarn nur 

sparsam. 

 Einheitlich schwarze Kleidung. 

 Nationalfahnen, Palitücher und religiöse Symbole, wenn diese nicht 

abgewandelt und in einem Endzeit-Kontext modifiziert wurden. 

Du hättest gerne eine Mutation? 

 Schon mit Standard-Schminkutensilien lässt sich viel machen: Grüne Lippen, 

gelbe Augenhöhlen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ebenfalls 

beliebt: komplett farbig geschminkte Haut. Hautfreundliche Farben findet ihr 

im Fachhandel. 

 Schon etwas aufwendiger ist das Schminken von Geschwüren, Ausschlägen, 

Hautveränderungen, etc. Eine entsprechende Latex-Maske ist schnell angelegt, 

aber teurer in der Anschaffung und ggf. gewöhnungsbedürftig zu tragen. 

 Mit etwas Bastelei verbunden ist das Hinzufügen von Körperteilen. Ein 

drittes Ohr, ein viertes Bein, ein fünftes Auge (z.B. an der Hüfte) 

gefällig? Gerne sind solche Körperteile in die Verkleidung integriert 

und/oder der Tierwelt nachempfunden (z.B. Mausohren in/auf einem Hut oder 

ein Känguruschwanz, der an die Hose angenäht wurde). 

 Vampirgebiss, Trollohren, Hobbitfüße? Alles möglich. Wir freuen uns auf eure 

Kreativität. 

Weitere Verkleidungstipps und viele Links findet ihr unter: 

http://www.larpwiki.de/Ausr%C3%BCstung/Gewandung/Tipps/Endzeit  

Gerne beantworten wir fragen zu einer passenden Verkleidung unter: 

sdkb@posteo.de  
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