
DIY UPCYCLING

Spanngurt oder Slack-
line oder anderes Band

Regenhut

Schwierigkeitsgrad

Zeit

1 Stunde

Zu viele Wasserbälle 
im Lager? Kein Grund 
sie wegzuwerfen!

 Wäscheklammern 
(mind. 15)

 starken Kleber
 Nadel und Faden
 Feuerzeug

Material 

Hilfsmittel

Wasserball

Mehr Informationen und DIY- 
Anleitungen rund ums Upcycling
findest du auf unserer Website: 
dlrg-jugend.de/saving-tomorrow

Anleitung 
Schritt 1
Schneide nun das Band (Spanngurt oder 
Ähnliches) in die richtige Länge. Dazu 
Nimmst du den Umfang deines Kopfs und 
addierst nochmal 2 cm hinzu. Versiegele 
die Enden mit dem Feuerzeug.

Schritt 2
Nähe die beiden Enden des Spanngurtes 
zusammen.

Schritt 3    (s. Titelabbildung)
Nimm den Ball im unaufgeblasenen Zu-
stand in die Hand und bringe ihn in die 
Form einer Schüssel.
Lege dann den Spanngurt Ring von außen 
über die Rundung. Lege ihn nun über dei-
nen Kopf und passe ihn durch drücken an 
deine Kopfform an. Falte dann die äußeren 
5 cm – 10 cm des Balles (je nachdem wel-
chen Umfang dein Kopf hat) nach außen, 
sodass der Ball eine Hut-Form annimmt. 
Dies wird die Grundform für deinen Hut. 
Du kannst ein bisschen spielen, wenn 
du eher einen sehr langen Schirm haben 

möchtest, dann faltest du mehr Zentimeter 
nach außen, wenn du ihn sehr tief in deinem 
Gesicht haben möchtest, dann nur wenig.

Fortsetzung nächste Seite   »

Umweltbenefit



Schritt 4
Nun arbeiten wir jetzt an dem Rand des 
Huts. Um ihm Stabilität zu geben, muss 
der Rand einmal eingefaltet werden.

Schritt 5
Halte nun den Kleber und die  
Wäscheklammern bereit.

Starte nun an einer beliebigen Stelle und 
verteile Kleber auf der Innenseite des um-
geklappten Randes auf einer Länge von 
ca. 5 cm.

Klappe diese 5 cm des Randes nun auf- 
einander und drücke sie fest zusammen. 
Nach 10 Sekunden drücken nutze die 
Wäscheklammern, um den Rand weiter 
zusammenzudrücken

Nimm nun das nächste Stück Rand, ver-
teile Klebstoff und drücke es zusammen. 
Achte darauf, dass sich der vorherige  
Abschnitt und der jetzige überlappen.

Nutze wieder Wäscheklammern um es  
zusammen zu pressen. Wiederhole diesen 
Schritt für den gesamten Rand und lasse 
dabei immer ein Stück überlappen. 

Schritt 6
Wenn der Rand getrocknet ist, kannst du 
das Deko Band festkleben. Verteile dazu 
auch Klebstoff zwischen Band und Ball.
Lass alles kurz trocknen und fertig ist der 
Regenhut.
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