


Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Kinderschnittmuster-Nähsets 

entschieden hast. Wir haben alles fix und fertig für dich vorbereitet und hier vor 

Ort in Lichtenau für dich gedruckt. Dein Beanie-Loop-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 

 

Diese Teile beinhaltet dein Schnittteil: 

 

 

 

 

Beanie, 2 Teile 

 

 

 

 

 

Loop, 2 Teile 



Anleitung 

 

 
 

Schneide alle Teile 
aus: 

- Innen- und 
Außenseite 
Beanie 

- Innen- und 
Außenseite 
Loop 

 

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

 

 
 

Wir beginnen mit 
dem Nähen der 
Beanie und legen die 
Außenkanten jeweils 
rechts auf rechts zur 
Mitte. 
 
Stecke die beiden 
jetzt rechts und links 
oben entstandenen 
Halbbögen jeweils an 
der äußeren Seite mit 
Nadeln fest. 



 

 

Nun werden die 
äußeren Kanten 
aufeinander genäht, 
dabei darauf achten 
die Naht sanft 
auslaufen zu lassen, 
damit die Mütze 
später keine 
unschönen Kanten 
hat. Innen- und 
Außenmütze werden 
identisch genäht. 

 

Danach sollten deine 
Beanie-Teile so 
aussehen, wenn du 
sie aufklappst. Sieht 
komisch aus? Ja – ist 

aber richtig        

 

Jetzt werden Innen- 
und Außenmütze 
rechts auf rechts 
gelegt und die jeweils 
verbliebene 
rückwärtige Naht in 
einem Zug 
geschlossen, dabei an 
der Unterkante der 
Mütze beginnen und 
wieder darauf achten 
die Naht am Ende 
sanft auslaufen zu 



 lassen. Achtung:  In 
der Innenmütze eine 
Wendeöfffnung 
lassen!), 

 

Jetzt die beiden 
Mützen rechts auf 
rechts 
ineinanderstecken 
und entlang der 
Unterkante 
zusammen nähen. 

 

Nun die Mütze 
wenden und die 
Wendeöffnung 
verschließen. Wenn 
du per Hand mit 
Zaubernaht 
verschließt, erhälst du 
eine Wendemütze, 
bei der keine 
Wendeöffnung mehr 
zu sehen ist. Wenn du 
die Mütze ohnehin 
nicht wenden magst, 
kannst du die 
Wendeöffnung auch 
einfach knappkantig 
mit dem geradstich 
der Nähmaschine 
schließen. 



 

Innenmütze in die 
Außenmütze stecken 
und fertig ist deine 
Beanie ;-) 

 

Als nächstes folgt der 
Loop. Hierzu die 
Innen und Außenseite 
rechts auf rechts 
aufeinander stecken 
entlang beider der 
langen Seiten. 



 

Nun die Längsseiten 
aufeinander nähen. 

 

Dann den 
entstandenen 
Schlauch auf rechts 
wenden. 



 

Als nächstes den 
Schlauch rechts auf 
rechts an der offenen 
Seite übereinander 
schieben. Innenseite 
liegt auf der 
Innenseite und 
Außenseite auf 
Außenseite. 

 
 

Die offenen Kanten 
im Kreis aufeinander 
stecken, die 
Außenseite wird auf 
die Außenseite 
gesteckt und die 
Innenseite auf die 
Innenseite, also 
immer nur zwei 
Lagen. Achte darauf 
das die vorherigen 
Nähte dabei sauber 
übereinander liegen. 
Und nähe 
ringsherum, bis auf 
eine Wendeöffnung 
von ca. 5 cm im 
Bereich der 
Innenseite deines 
Loops. 



 

Nun wird der Loop 
durch die 
Wendeöffnung 
gewendet. 

 

Und im Aschluss die 
Wendeöffnung 
geschlossen. 



 

Fertig ist dein Beanie-
und Loopset ;-) 



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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