
Schnittmuster +
kostenlose
Videoanleitung

Long Beanie
Ein Beanie das entweder 
als Longbeanie oder mit 
einer umgekrempelten 
Kante getragen werden 
kann.

Kopfumfang
35 - 59 cm
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Die Schnittmuster befinden sich in separaten Dateien.

ACHTUNG!!!
Solltest du dieses Schnittmuster bei Makerist gekauft haben, können sich die Seitenzahlen um 
eine Seite verschieben, da Makerist dem PDF noch eine Seite hinzufügt.

Nutze am Besten die Anleitung aus der .zip-Datei.

Das Schnittmuster findest du in der .zip-Datei in separaten Ordnern, für jede Passformklasse 
ist dort ein Ordner mit dem Schnittmuster in A4 und A0 enthalten.
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Material 
• zwei verschiedene Stoffe aus Jersey oder einem elastischer Stickstoff

Stoffverbrauch 
in Metern bei 1,40 m Breite

35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
Stoff 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

Die Stoffmenge kann je nach Muster und Nahtzugabe variieren!

Hilfsmittel
• Nähmaschine und/oder Overlockmaschine
• Stecknadeln und/oder Stoffklammern
• Schere
• Maßband
• Bügeleisen
• Trickmarker oder Schneiderkreide
• Nähgarn
• Bügeleisen und Bügelbrett, evtl. Bügelhilfen

Du kannst dieses Schnittmuster auf jeder haushaltsüblichen Nähmaschine nähen.
Das Schnittmuster beinhaltet KEINE Nahtzugabe!
Du musst also an allen Nähten eine Nahtzugabe hinzugeben!

Eine Nahtzugabe von 0,75 cm beim Nähen mit einer Overlocknähmaschine hat sich als gut an-
wendbar erwiesen.

Nähe die zugegebene Nahtzugabe bitte immer vollständig ein.
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Anleitung
Die kostenlose Videoanleitung zu diesem Schnittmuster findest du in drei Teilen auf meinem 
YouTube Kanal: 

Schneide bitte zuerst alle Teile mit Nahtzugabe zu.

zum Video

Mützenteile nähen

Lege dir ein Mützenteil rechts auf rechts zu-
sammen und nähte sowohl die lange als auch 
die kurze offene Kante einer Overlocknäh-
maschine oder dem elastischen Stich deiner 
normalen Nähmaschine zu..

Bei dem Teil, dass später den Futterstoff dar-
stellt, lässt du eine Wendeöffnung von ca. 10 
cm.

Anschließend faltest du das Müzenteil so, 
dass die eben genähten Nähte genau aufein-
ander liegen.

Fixiere dir dann alles mit Klammern oder Na-
deln.

Nun Nähst du die letzte noch offenen Run-
dung ebenfalls mit einer Overlocknähmaschi-
ne oder dem elastischen Stich deiner norma-
len Nähmaschine zu.

Wiederhole das ganze für das zweite Mützen-
teil.

https://youtu.be/rWfMxJlDFEk
https://youtu.be/rWfMxJlDFEk
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