
1Sammle daher Materialien, die du für  
deinen Hut benutzen möchtest. Verwenden 
kannst du alles, das kostenlos aufzutreiben  

ist (ausgenommen sind Materialien, die ausschließ-
lich der Stabilisierung dienen und keine ästhetische 
Funktion erfüllen).  
Überlege dir, was du daheim hast, was du sam-
meln könntest, was dir eventuell von anderen zur 
Verfügung gestellt werden kann.  
 
Vielleicht bringt dich folgender Link auf Ideen.  
Hier findest du einige originelle Hüte:  
  shela-hat-contest 

Beim Shela-Hat-Contest in 
Kenia versuchen sich Männer 
und Frauen alljährlich in der 
Gestaltung von außergewöhnli-
chen Hüten.  

Mit Materialien, die gerade zur 
Hand sind, werden Hut-Objekte 
gestaltet, die von einer Jury be-
gutachtet werden. Zum Schluss 
wird der beste und originellste 
Hut ermittelt.  
Oftmals stehen diese Hüte in 
engem Zusammenhang zum 
Hutmacher/zur Hutmacherin, da 
die verwendeten Materialien 
auf  die Lebensweise, den Beruf  
oder das Umfeld schließen las-
sen.  

Falls du ein Grund- 
gerüst für deinen Hut 
verwenden möchtest, 
kannst du dieses mithil-
fe eines Kartons selbst 
bauen, wie auf den 
Fotos zu sehen ist. 

Erstmals wird in diesem Schuljahr am BRG Traun ein Hut-Design-Wett-
bewerb stattfinden. Die Teilnehmenden sind aufgefordert, möglichst 
originelle Hüte zu gestalten, ohne für das Material Geld auszugeben. 

HUT-DESIGN- 
     WETTBEWERB

Du brauchst dazu:  
Abfallmaterialien wie 
PET-Flaschen, Eierkar-
tons, Zeitungspapier, 
Korken, etc. Draht, Ka-
belbinder, Schnüre, etc. 
und/oder 
Naturmaterialien wie 
Äste, Stroh, Zapfen…. 
Klebstoff, ev. Heißkle-
bepistole, Scheren, Cut-
ter, Nähutensilien, etc.

Beispiel eines Werbetextes: 

CROWN OF SPOONS 
Der Hut Crown of spoons ist der idea-
le Hut für Liebhaber/innen der an-
spruchsvollen Suppenküche. Mit die-
ser Kopfbedeckung kann man seine 
Gäste schon während des Kochens 
auf einen ganz besonderen Genuss 
einstimmen. Der Hut besticht einer-
seits durch traditionelle Elemente aus 
dem Küchenbereich, verweist ande-
rerseits durch sein Material auf futuris-
tisches Design. Der Hutträger/Die 
Hutträgerin könnte also ebenso bo-
denständig wie kreativ und experi-
mentierfreudig sein. Crown of spoons 
– der ideale Hut für den Traditionsver-
bundenen Trendsetter.

2 Für die abschließende Präsentation und Modenschau (freiwillig) ist es 
wichtig, dass du dem Hut einen Namen gibst. Weiters solltest du auf einem 
Blatt Papier die Vorzüge des Hutes notieren und die Kopfbedeckung einer 

bestimmten Zielgruppe schmackhaft machen. Dieser Werbetext wird im Rahmen 
der Modenschau präsentiert. In der rechten Box siehst du ein Beispiel, wie dieser 
Werbetext aussehen könnte.

BEIM WETTBEWERB MACHEN  
DIE 2. UND 3. TX-KLASSEN MIT.  

ES GIBT FÜR JEDEN JAHRGANG 
EINE EIGENE WERTUNG!

http://www.shela-hat-contest.com/lamuholiday/contest2018-hats.html

