


Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Puppen-Nähsets entschieden hast. 
Wir haben alles fix und fertig für dich vorbereitet und hier vor Ort in Lichtenau 
für dich gedruckt. Dein Puppen-Nähset brauchst du nicht vor dem Nähen 
waschen. Du musst nur noch ausschneiden und kannst direkt drauf los nähen. 

Die Nahtzugabe von 0,7cm ist bereits enthalten.   

Du benötigst: 

- Schere 

- Nähmaschine 

- Stecknadeln 

- Bügeleisen 

- Druckknopf und Zange 

- ein kleines Stück verstärkende Vlieseline, z.B. H200 von Freudenberg 

Diese Teile beinhaltet dein Schnittteil: 

 

 

 

 



Anleitung 

 
 

Schneide alle Teile 
aus: 

- Vorder- und 
Rückseite 
Beanie 

- Vorder- und 
Rückseite 
Halstuch 

Da die Nahtzugabe 
(0,7cm) bereits 
enthalten ist, kannst 
du ganz einfach 
entlang der Kanten 
schneiden und musst 
nichts mehr zugeben. 
 

 
 

 In die Ecken des 
Halstuchs kleine 
Stücke Vlieseline 
aufbügeln, um ein 
späteres ausreißen 
deines Druckknopfes 
zu verhindern. 

  



 

 

Halstuch Vorder- und 
Rückseite rechts auf 
rechts 
zusammenstecken.  
 
Bei den Beanieteilen 
wird zunächst nur 
jeweils die erste Ecke 
rechts auf rechts 
gelegt und gesteckt. 

 

Halstuch nähen und 
entlang des 
Halsausschnittes eine 
Wendeöffnung von 
ca. 3cm lassen. 

 

 

Nahtzugaben 
sorgfältig 
zurückschneiden. 



 

 

Halstuch wenden und 
die Wendeöffnung 
mit Geradstich, 
knappkantig 
schließen. ( Stichlänge 
3mm) 

 

 

Einen Druckknopf und 
passendes 
Gegenstück in den 
Ecken des Halstuchs 
befestigen. 

 

 

Fertig ist das 
Halstuch. 

 



 

 

 
Für die Beanie 
werden die zuvor 
gesteckten Ecken 
abgenäht. 
 
 
 
 

 

 

Nun sollte deine 
Mütze so aussehen. 

 

 

Anschließend wird 
die jeweils 
verbliebene Ecke 
rechts auf rechts 
gesteckt. 

 



 

 

Vorder- und Rückseite 
der Beanie schauen 
nun so aus. 

 

Die Mützenteile 
werden nun rechts 
auf rechts 
aufeinander gesteckt. 

 

Die Teile werden nun 
zusammengenäht 
und die Unterkante 
der Mütze 
versäubert. 



 

Die Unterkante der 
Mütze wird 3cm 
umgeschlagen und 
mit einem elastischen 
Stich der 
Nähmaschine 
gesäumt. 

 

Nun ist auch die 
Beanie zum Halstuch 
fertig ;-) 

 

 

Wir wünschen dir ganz viel Freude mit dem tollen Puppenset und freuen uns 
immer sehr über Bilder von genähten Stücken. Sehr gerne kannst du sie direkt in 
unsere facebook-Chronik oder bei Facebook/ Instagram posten. 

 

Liebe Grüße, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 
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