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Das braucht es
– alte Zeitung(en)

– Klebestreifen

– Washi Tape

– Buntstifte
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Faltanleitung für Malerhut aus Zeitung
In den vergangenen Tagen ist viel Regen gefallen. Zwar schützt ein Hut aus Papier davor nur wenig, 
eine schöne Kopfbedeckung ist er aber allemal.

BASTELTIPP (sf) – Blitzschnell lässt sich 
mit der heutigen Anleitung eine Mütze 
falten – aus einer herkömmlichen Zei-
tungsseite. Der klassische Malerhut ist 

eine hilfreiche Kopfbedeckung. Wenn 
man die Lagen doppelt nimmt, wird der 
Hut stabiler. Kopf und Haare sind mit 
dem einfachen Hut bei einer Renovation 

vor Farbspritzern geschützt. Beim Mo-
dell für Erwachsene wird die aufgeklapp-
te Zeitungsseite einmal gefaltet. Um in 
der richtigen Grösse Hüte für Kinder zu 

basteln, die Seite anfangs einfach zwei-
mal falten. Mit ein paar farbigen High-
lights versehen werden sie zu richtigen 
Hinguckern.

  Die Zeitung falten und so legen, 
dass die losen Ecken nach oben 
zeigen. Mit einer doppelten Lage 
wird der Hut stabiler.

3  Danach faltet man die obere Lage 
der Zeitung nach unten über die 
Kanten der beiden Dreiecke.

5  Jetzt faltet man die überstehen-
den Ecken des Malerhuts nach 
innen um, auch auf der Rück-
seite.

2  Anschliessend klappt man die 
untere rechte Ecke und die un-
tere linke Ecke nach oben und 
hin zur Mitte.

4  Nun wird dieser Schritt auf der 
Rückseite wiederholt.

6  Die Ecken können nun nach Be-
lieben mit Klebeband fixiert wer-
den – aber eigentlich sollte der 
Malerhut auch ohne in seiner 
Form bleiben.

Los geht’s

7  Für Kinder wird die Zeitung ein-
fach einmal mehr gefaltet, so ent-
stehen passende Malerhüte für 
Kinderköpfe.

8  Nun kann man sie nach persönli-
chem Gusto verzieren, zum Bei-
spiel indem man den Namen 
drauf schreibt.

Jetzt ist der Malerhut einsatzbereit!

Die Malerhüte können bemalt, mit Namen angeschrieben oder mit etwas Washi Tape verziert werden.


