
D‘r kölsche Klüngel spinnt,
mer bringen frischen Wind.

Unser Motto für 2016:



Bastelanleitung für 
windige Wesen:

• 2 Teile sind zu basteln

• Der Hut = Kopfschmuck; 
bestehend Innenleben, gefüllte 
Strumpfhose & Maske  

• Das Gewand = leichter Umhang 
aus Organza & Hängerchen 
(muss genäht werden) in 
hellblau oder silber. 



Bastelanleitung: die Maske 

• Zum Basteln der Maske benötgt man: eine 
Maske, einen großen sTyroporball & einen 
kleinen Styroporball. 



Bastelanleitung: Maske 

• Die kleinere Kugel wird als „Mund“ mittig 
platziert. Die größere Kugel wird mit einem 
scharfen Messer mittig halbiert. Das 
werden die Backen. 



Bastelanleitung: Maske

• Von den zwei Backenhälfen wird 
wiederrum jeweils ein kleines 
sichelförmiges Stück abgeschnitten. 
Achtung: Feingefühl! Bruchgefahr!  



Bastelanleitung: Maske

• Nun mit der NIEDERTEMPERATUR 
Klebepistole die Backenhälften auf der 
Maske fixieren.



Bastelanleitung: Maske

• Die kleinen vorher sichelförmigen Hälften 
dienen als Augenbraue und werden dort 
fixiert. 



Bastelanleitung: Maske

• Nun wird die geamte Maske mit EINER 
LAGE Gipsverband überzogen. 

• Dabei die Falten zwischen Backen und 
Mund gut herausarbeiten. 

• An den Rändern den Gipsverband zur 
besseren Fixierung                              
leicht umklappen. 



Bastelanleitung: Maske

• Die Maske muss nun ein paar Stunden  
trocknen. 

• Danach muss die Maske noch angemalt 
werden und kann mit Spiegeln, 
Strasssteinen & Spiegelfolie verziert 
werden.     

• Viel Spaß dabei!



Bastelanleitung: Kostüm

• Der Umhang aus Organza ist schon 
vorgeschnitten und muss ggf. nur noch in 
der Länge oder Breite etwas angepasst 
werden.

• Nähen ist nicht mehr nötig!



Bastelanleitung: Hängerchen

• Beim Hängerchen muss leider genäht werden. Aber 
nichts kompliziertes und nur 3 Nähte! Schulternaht, 
Seitennaht & Saum. Halsausschnitt und Armausschnitt 
frei lassen.

• Vor dem Nähen muss noch gekürzt werden. Evtl. macht 
es Sinn das Hängerchen an der schmalen Seite (oben) 
zu kürzen, damit die Schulternähte breiter werden. 

• Bitte die Nähte mit einem breiten ZickZackStich  
versäubern.                                 hier kürzen



Bastelanleitung: Kopfbedeckung
Material: 

• Pappring aus dicker Pappe (in drei verschiedenen 
Größen je nach Kopfumfang verfügbar)

• Zylinder aus einer dünneren Pappe (15 cm breit)

• Zwei Stücke fester Draht, ungefähr je 90 cm lang

• Transparente Mülltüte und weicher Basteldraht

» blickdichte Strumpfhose dunkelblau

» Zwei Stücke Organzastoff, ein Streifen 
Füllwatte

» Die zuvor gebastelte Maske

» Nadel und Faden

» Heißklebepistole & Heftgerät



Bastelanleitung: Grundgerüst  
Kopfbedeckung

DIESER TEIL IST WEGEN DER VERLETZUNGS-
GEFAHR NUR FÜR ÄLTERE SCHÜLERN ODER 
ERWACHSENE GEEIGNET.

- mit einem Cuttermesser auf einer Schneideunterlage 
einen Pappring ausschneiden

- Es gibt im Bastelraum dazu drei unterschiedlich große
Vorlagen.



Bastelanleitung: Grundgerüst 
Kopfbedeckung

 aus einem 15 cm x 70 cm breiten 
Pappstreifen einen Zylinder formen.

 die Enden mit Sekundenkleber oder 
Heißkleber zusammenkleben.



Bastelanleitung: Grundgerüst 
Kopfbedeckung

 Pappzylinder und Pappring 
mit Heißkleber und 
Pappstreifen fest 
miteinander verbinden. 



Bastelanleitung: Kopfbedeckung

• Nun die 20cm breite Füllwatte                        
ganz knapp an der Unterseite                          
des Papprings rundherum                          
festheften. 

• Dort wo der Füllstoff doppelt                             
liegt, ist vorne bzw. wo keiner ist, ist hinten.

• Den Füllstoff oberhalb der Krempe                   
etwas umschlagen & an einigen                        
Stellen mit Heißkleber/ Kleber fixieren.



Bastelanleitung: Kopfbedeckung

• Als nächstes zwei Drahtstücke a 90cm 
abschneiden und an den Enden kleine 
Ösen biegen (reduzieren Verletzungsgefahr)

• Zieht nun jeweils eine Plastiktüte über die 
Drähte.



Bastelanleitung: Kopfbedeckung

• Mit diesem Draht/Tüten Gerüst wird nun 
jeweils ein Strumpfhosenbein gefüllt. Die 
Drähte müssen unten noch rausgucken.  



Bastelanleitung: Kopfbedeckung

• Zur Fixierung der Drähte werden auf 
beiden Seiten des Zylinders vorsichtig 
zwei kleine Löcher gepikst.

• Die Drähte werden vorsichtig dadurch 
gefädelt (vorher die Ösen abkneifen) und 
mit Heißkleber fixiert.



Bastelanleitung: Kopfbedeckung

• Nun wird die Strumpfhose vorsichtig über 
den gesamten „Rohbau“ gezogen.



Bastelanleitung: Kopfbedeckung

• Dann wird wiederum jeweils eine 
Plastiktüte über jedes Strumpfbein 
gezogen

• Und mit dünnem                         
Basteldraht an 2-3                                  
STellen fixiert.  

• .



Bastelanleitung: Kopfbedeckung

• Endspurt;-) Jetzt muss nur noch ein ca. 30 
mal 150 cm langes Stück Organza um 
jedes „Horn“ gewickelt werden.

• Wir beginnen an der Spitze und „drehen 
uns zur Hutmitte. 

• Stecknadeln helfen, den Stoff zu fixieren.  



Bastelanleitung: Kopfbedeckung

• Mit einem weitern Stück Organza wickelt 
man auch das zweite Horn ein.

• Mit Nadel und Faden wird das Organza fixiert. 

• Als letztes wird ein quadratisches                
Stück Organza zu einem Dreieck              
gefaltet & um die Krempe geknotet.               


