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Piraten Hut 
Du brauchst:  

• Schwarzes Tonpapier 50x70 (festes) 
• Einen Bleistift, Bastelkleber und eine Schere 
• Weißes Papier 
• Einen Schwarzen 

Filzstift 
• Einen Tacker 

Und so geht es:  

1.  Als erstes zeichnet 
man die Vorderseite 
des Hutes, wie im Bild zu sehen, auf das schwarze 
Tonpapier.  Der Hut sollte 50 Zentimeter lang sein und an 
den Seiten ungefähr neun Zentimeter hoch. 
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2. Danach 
schneidet man 
die Vorderseite 
aus und 
überträgt sie ein 
weiteres Mal auf 
das schwarze 
Tonpapier. Die 
zweite Form 
wird ebenfalls 
ausgeschnitten, sodass man zwei gleiche Teile erhält. 

 
3. Jetzt muss man die Seiten je nach Größe des Kopfes 

zusammenkleben. Um zu schauen wie viel man von den 
Seiten zusammen kleben muss, damit der Hut passt, 
kann man zum Beispiel die beiden Seiten erst einmal mit 
Büroklammern befestigen und wenn er dem Kind passt 
mit dem Bastelkleber zusammenkleben. 
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Sicherheitshalber kann man auch zusätzlich mit dem 
Tacker  auf beiden Seiten klammern. 

 

4. Wenn der Hut gut passt kann man ihn jetzt gestalten. 
Entweder man malt selber einen Totenkopf, schneidet 
den aus und klebt ihn auf oder man nutzt unsere 
Vorlage. 
 

 
 

5. Fertig ist der Piratenhut. 
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Und noch mehr Piraten gibt es hier: 

• Wilde Piraten - eine Lesekartei 

Art. Nr.: 9783869534299 

http://www.niekao.de/Unterrichtsmaterial/Deutsch/Lesen/
Lange-Texte/Wilde-Piraten-eine-
Lesekartei.html?listtype=search&searchparam=piraten 

 

und wie feiern eigentlich die Tiere Karneval?  

• Der Karneval der Tiere - Eine musikalische Geschichte 

Art. Nr.: 9783869538624 

http://www.niekao.de/Unterrichtsmaterial/Musik/Der-
Karneval-der-Tiere-Eine-musikalische-
Geschichte.html?listtype=search&searchparam=karneval 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen viel Spaß beim Basteln! 
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