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Hexenhüte und Tierohren basteln
Wer noch kein Kostüm für Fasching hat, kann vieles selber machen
Blau glitzern die

Sterne auf dem Hut
der Fee. Dazu ein
Rock und ein Zau-
berstab – fertig ist
das Kostüm. Mit
Tonkarton, Schere,
Kleber, Hutgummi
und Glitzer ist die-
ser Hut schnell ge-
macht. Auch einen
Hexenhut oder Tie-
rohren kannst du
zu Hause basteln.

Feen-Hut mit
Glitzer: Nimm dir Ton-
karton in deiner Lieb-
lingsfarbe und zeichne
an einer der Kanten ei-
nen Halbkreis. Nutze
einen Zirkel oder behel-
fe dir mit einem Teller als Schablo-
ne. Schneide den Halbkreis aus
und rolle ihn zu einer Schultüte. Je
enger du ihn rollst, desto spitzer
wird dein Hut.
Die Seiten des Hutes klebst du

zusammen. Ein Tipp: Halte den un-
teren Rand mithilfe einer Klammer
zusammen, bis der Kleber getrock-
net ist. Nun startet das Verzieren:
Schneide dazu ein kleines Stück
der Hutspitze ab und klebe daran
Kreppband oder Geschenkband
fest. Danach beklebst du den Feen-
Hut mit Sternen, Glitzerpapier oder
buntem Klebeband.
Zum Schluss befestigst du das

Hutgummi. Das ist ein elastischer
Faden, der dafür sorgt, dass der
Hut auf deinem Kopf bleibt. Steche
dazu mit einem spitzen Gegen-
stand zwei gegenüberliegende Lö-
cher in die Seiten des Hutes. Lasse
dir unbedingt von einem Erwach-
senen dabei helfen. An den Lö-
chern befestigst du das Gummi-
band. Ein Tipp: Teste die Länge,
bevor du das zweite Ende verkno-
test.

Zerknautschter Hut für
Hexen und Zauberer: Für den
Hexenhut benötigst du schwarzen
Tonkarton der Größe DIN-A3.
Zeichne zunächst an einer Ecke ei-
nen Viertelkreis. Schneide ihn aus,
rolle ihn zu einer Schultüte und kle-
be die Ränder zusammen.
Ist der Kleber getrocknet, folgt

die Krempe des Hutes. Male dazu
einen großen Kreis auf den Tonkar-
ton. Schneide ihn aus und platziere
deinen Hut in seiner Mitte. Zeichne
den Rand des Hutes nach. Schnei-

de den entstandenen kleineren
Kreis aus dem großen Kreis he-
raus. Danach schneidest du den
Rand des Hutes mehrere Male et-
was ein. Die Laschen knickst du
nach außen und benetzt sie mit
Kleber. Schiebe nun den Ring über
die Hutspitze und drücke ihn auf
die Laschen. Befestige das Hutgum-
mi und knautsche die Hutspitze zu-
sammen.

Einfacher Kopfschmuck
mit Haarreifen: Willst du als
Außerirdischer zur Faschingsfeier
gehen? Dann kannst du dir auch
diesen Kopfschmuck basteln. Dazu

brauchst du einen Haarreifen und
Pfeifenreiniger. Das sind diese
biegsamen Plüsch-Drähte aus dem
Bastelgeschäft. Du wickelst sie um
den Reifen und biegst daraus An-
tennen. Auf ähnliche Art kannst du
dich auch als Biene oder Käfer ver-
kleiden und dir Fühler basteln.
Mausohren sind ebenfalls nicht

schwer. Du kannst sie dir aus bun-
tem Tonkarton ausschneiden. Lasse
unten eine Lasche dran, die wi-
ckelst du um einen Haarreifen. Du
kannst sie mit Kleber hinten festkle-
ben oder sie mit einem Tacker be-
festigen. Auch andere Tierohren
kannst du so basteln. (dpa)
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Eine Büroklammer hilft, wenn der
Kleber noch trocknet.

Aus diesem Viertelkreis wird ein
Hexenhut.

Wird das Papier eingedrückt, ent-
steht ein zerknautschter Hexenhut.

Der Hexenhut bekommt dann eine
Krempe.

Mit einem Wattestäbchen lässt sich
der Kleber genauer auftragen.

Und so sieht der fertige Feen-Hut
aus. Fotos: Ginette Haußmann/dpaHilfe nach Erdbeben

Rettungskräfte reisen in die Türkei und nach Syrien
Teilweise sind weit und breit nur

noch Trümmer zu sehen. In den
Nachrichten laufen gerade viele
Bilder aus der Türkei und Syrien. In
den beiden Nachbarländern kam
es am Montag zu einer schweren
Naturkatastrophe.

Was ist passiert?
In der Türkei und in Syrien hat es

an nur einem Tag gleich mehrere
schwere Erdbeben gegeben. Dabei
sind viele Gebäude eingestürzt.
Zahlreiche Menschen verloren so
ihr Zuhause. Am Montagnachmit-
tag meldeten Hilfsorganisationen
und die Behörden der Länder mehr
als 1900 Tote und noch mehr Ver-
letzte. Viele Menschen werden
noch vermisst.

Wie ist die Lage für die Men-
schen nach dem Erdbeben?
„Wir haben aktuell einen beson-

ders harten Winter“, sagt Johan
Mooij. Er ist für die Hilfsorganisati-
on World Vision in Syrien tätig. Die
Temperaturen in den betroffenen
Gebieten liegen zurzeit oft im Mi-

nusbereich. An manchen Orten
schneit und regnet es stark. Neben
den Schäden durch das Erdbeben
bedroht also auch das kalte Wetter
die Menschen.
Unter den Betroffenen in der Re-

gion leben außerdem viele Ge-
flüchtete aus Syrien. Viele Familien
und Kinder wurden in den vergan-
genen Jahren bereits aus ihrer Hei-
mat vertrieben, haben alles verlo-
ren und sind daher besonders ver-
letzlich, sagt Johan Mooij. Nun
mussten sie auch noch ein schwe-
res Erdbeben miterleben.

Wie können andere Länder hel-
fen?
Mehrere Länder schicken Ret-

tungsteams in die betroffene Regi-
on. Diese Teams suchen nach Ver-
missten, beseitigen Trümmer und
räumen Straßen frei. Deutschland
helfe zum Beispiel mit Decken und
Zelten, sagte eine Politikerin. Das
Technische Hilfswerk (kurz: THW)
bereite auch Geräte vor, die Strom
erzeugen können.

Was brauchen die Menschen
noch?
Hilfsorganisationen und Ge-

meinden in den betroffenen Regio-
nen riefen Bürger zu Blutspenden
auf. Damit können Verletzte ver-
sorgt werden. Es werden aber auch
Decken, kleine Heizungen, Winter-
kleidung, Essenspakete und Nah-
rung für Babys gesammelt.
Die Menschen brauchen auch et-

was zu trinken und Medikamente,
erklärt Oliver Hochedez von der
Hilfsorganisation Malteser Interna-
tional. Wer helfen will, kann am
besten Geld spenden. Von dem
Geld können die Helfer das Not-
wendigste kaufen und an die Be-
troffenen verteilen. (dpa)

Am frühen Montagmorgen haben
zwei Erdbeben Teile der Türkei und
Syriens erschüttert. Foto: SANA/dpa

Überflutungen sind teuer
Durch Rückhaltebecken lassen sich Milliarden sparen
Riesigen Becken gibt es in vielen

Gebieten entlang von Flüssen. Sie
dienen nicht nur zur Landwirt-
schaft, sondern auch zum Schutz
vor Hochwasser. Wird der nahe
Fluss zu voll,
wird ein Teil des
Wassers erst
mal dort hineingeleitet. Solche Flä-
chen heißen Rückhaltebecken oder
auch Polder. In den vergangenen
Jahrzehnten wurden in Deutsch-
land viele von ihnen angelegt. Am
Montag veröffentlichten Forschen-
de eine Studie zum Hochwasser-

schutz. Darin heißt es: Solche
Rückhaltegebiete sind die günstigs-
te Methode, um Schäden durch
Hochwasser zu verringern. Die
Forschenden schätzen, dass in der

Europäischen
Union künftig
jedes Jahr viele

Milliarden Euro an Hochwasser-
Schäden entstehen könnten. Durch
Polder könnten diese Schäden auf
einen Bruchteil reduziert werden.
Es sei viel günstiger, Rückhaltebe-
cken zu bauen, als die Schäden zu
beseitigen. (dpa)

Muffin-Papier auf dem Kopf
So kannst du schnell und einfach Mini-Hüte zaubern
Wer vor Fasching keine Zeit für

einen großen Bastelnachmittag
hat, kann sich mit Hütchen aus
Muffin-Papier behelfen.
Für jeden Hut brauchst du zwei

Muffin-Papiere. Das erste Papier
streichst du möglichst glatt und
klebst es auf eine Pappe. Verwende
dazu keinen Flüssigkleber, sondern
einen Klebestift. Streiche Falten von
der Mitte zu den Rändern hin aus.
Danach schneidest du das auf-

geklebte Muffin-Papier aus. Fertig
ist die Krempe des Hutes. Den
Rand der Krempe kannst du auch

wellenförmig oder gezackt schnei-
den. Auf die Mitte der Krempe setzt
du die zweite Muffin-Form. Die of-
fene Seite muss dabei nach unten
zeigen. Klebe sie mit Flüssigkleber
fest. Ist der Hut getrocknet, kannst
du ihn verzieren. Dazu eignen sich
Federn, Kreppband oder Ge-
schenkband.
Zum Schluss klebst du eine

Haarklammer oder eine kleine
Wäscheklammer an die Unterseite
deines Hutes. Damit befestigst du
anschließend das Hütchen in dei-
nen Haaren. (dpa)

Chic ist der Mini-Hut mit Feder.
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