
Liebe Kinder,  

 

bald ist Fasching! Und da wir nicht wissen, ob wir Fasching in diesem Jahr zusammen in der 

Kita feiern können, möchten wir euch helfen, eure eigene Faschingsparty zuhause zu feiern!  

 

 

Wir falten einen Partyhut 

 

Um euch einen eigenen Partyhut zu basteln, 

benötigt ihr mindestens folgende Dinge: 

• 1 Blatt Papier pro Hut im Din A 4-Format 

(größer geht auch, man kann auch 

Zeitungspapier benutzen) 

• 1 Schere 

• Wolle oder Hutgummi 

• Klebestift 

• Evtl. Tesafilm 

 

 

Zum Schmücken könnt ihr z.B. benutzen: 

• Selbst geschnittene bunte Schnipsel oder Konfetti (vielleicht aus dem Locher eurer 

Eltern, aber nicht überall verteilen!) 

• Aufkleber 

• Pompons (das sind diese kleinen Bommel) 

• Federn 

• Glitzer 

• Alles, was euch gefällt und man aufkleben oder auf den Hut malen kann ☺  

 

1. Legt das Blatt vor euch auf den Tisch, so dass die kurze Seite zu euch zeigt. 

 



2. Faltet diese Seite nach oben, Ecke auf Ecke und drückt den 

Falz fest an. So entsteht ein gefaltetes Buch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Danach dreht ihr das gefaltete Buch so, dass wieder die kurze Seite zu euch zeigt. Dann 

faltet ihr wieder diese Seite nach oben, Ecke auf Ecke. Ihr habt das Blatt jetzt 2x in der 

Mitte gefaltet. 

 

 

 

 

 

4. Jetzt klappt ihr die letzte Faltung wieder auseinander und legt das Blatt so vor euch, 

dass die offene Seite (des Buches) zu euch zeigt. 

 



 

5. Seht ihr die Faltlinie in der Mitte? Nun klappt ihr eine Ecke von oben bis in die Mitte zu 

dieser Linie. Dasselbe macht ihr mit der anderen Ecke. Und immer gut festdrücken! Ihr 

habt jetzt ein Haus gefaltet. 

 

 

6. Jetzt faltet ihr die erste Hälfte der unteren Kante nach oben (das Papier ist hier 

doppellagig). Dreht danach das Haus um und faltet auch auf der anderen Seite die 

Kante nach oben. 

 

  

 

7. Die kleinen Dreiecke, die überstehen, werden dann um die Kante gefaltet (siehe Bild, 

einmal nach innen und einmal nach außen). 

 

 

 



8. Diese kleinen Dreiecke klebt ihr am besten mit einem Klebestift fest, dann ist der Hut 

stabiler. Und denkt an die Basteldecke oder Zeitungspapier als Unterlage, wenn ihr 

Kleber benutzt! 

 

 

 

9. Jetzt den Hut noch auseinander drücken und fertig ist der Partyhut!  

 

 

 

 

10. Damit der Hut richtig schick und lustig wird, könnt ihr ihn noch mit verschiedenen 

Dingen schmücken. Außerdem benötigt der Hut noch ein (Gummi)Band, damit er dir 

nicht vom Kopf fällt. Dabei helfen am besten Mama oder Papa. 

 

 

Viel Spaß mit deinem schicken 

Partyhut! 

 

  


