Hut-Bastelei
Susanne liebt die ausgefallensten Hüte und kann gar nicht genug davon haben –
zumal sie immer mal wieder einen verliert. Hilf mit, neue Hüte zu basteln.

Wimmlinger Zipfelmütze
Material:
 (roter) Tonkarton
 (rotes) Krepppapier
 Tacker
 Kleber, Schere, Malutensilien
 ausgedruckte Wimmelmotive
(s. www.wimmlingen.de)
 etwas Schnur oder Geschenkband
 Wattekugel

Bastelanleitung:
1. Schneide einen Streifen Tonkarton aus, der etwa 7-10 cm hoch ist und 2-3 cm breiter
als dein Kopfumfang. In gleicher Breite und mit einer Höhe von etwa 50 cm wird
gleich auch ein Bogen Krepppapier zugeschnitten.
2. Suche dir ein Wimmelmotiv (s. Druckvorlagen) aus und klebe es auf die Mitte des
Streifens. Bemale und beklebe den Rest des Streifens wie du es magst.
3. Die Unterseite des Krepppapier-Bogens wird nun auf die nicht bemalte Seite des
Tonkartonstreifens aufgeklebt.
4. Die Enden des Tonkartonstreifens kannst du jetzt mit dem Tacker zusammenheften,
so dass es gut um deinen Kopf passt.
5. Das Krepppapier wird noch mit einem Band zusammengebunden, an dessen Ende
ein Wattebällchen befestigt wird.
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Wimmlinger Schirmmütze
Material:
 Papp-Tortenunterlage (alternativ Tonkarton)
 Kleber, Schere
 elastisches Band
 Malutensilien (bspw. Wasserfarben und Schwamm)
 Locher
 ausgedruckte Wimmelmotive
(s. www.wimmlingen.de)
Bastelanleitung:
Schneide die Tortenunterlage in dieser Form zu und loche sie an beiden Seiten

Jetzt kannst du vorne auf die Mitte ein Wimmelmotiv kleben und die restliche Vorderseite mit
Hilfe eines Schwamms mit Farbe betupfen.
Am Ende wird noch das elastische Band an den Löchern festgeknotet.

Wimmlinger Krone
Material:
 (gelber) Tonkarton
 Kleber, Schere, Malutensilien
 Tacker
 Malvorlagen mit Wimmelmotiven
Bastelanleitung:
Schneide einen breiten Streifen Tonkarton aus, der mindestens 2-3 cm länger ist als dein
Kopfumfang. Male die Zacken der Krone auf und schneide sie aus.
Nun kannst du die Krone mit Wimmelmotiven bekleben und bemalen. Am Ende wird sie
passend für deinen Kopf zusammen getackert.
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Wimmlinger Hut
Material:
 Tonkarton
 Kleber, Schere,
Malutensilien
 Tacker
 Malvorlagen mit
Wimmelmotiven
 Tortenunterlage aus Pappe
oder ein großer Pappteller
Bastelanleitung:
Schneide einen breiten Streifen Tonkarton aus, der 3-4cm länger ist als dein Kopfumfang
und dabei etwa 15cm hoch. An der Unterseite wird der Tonkarton in gleichmäßigen
Abständen ca. 3cm tief eingeschnitten.
Nun kann die Vorderseite beklebt und bemalt und anschließend zusammengetackert
werden. Stelle den Tonkartonzylinder auf die Tortenunterlage fahre mit einem Stift um den
Zylinder herum. Scheide am Kreisumriss entlang, so dass ein Loch in der Tortenunterlage
entsteht, durch das du den unteren Teil des Zylinders durchstecken kannst.
Die zuvor eingeschnittenen Enden werden nach außen gebogen und von unten an der
Tortenunterlage befestigt.
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