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Hinweise 
Grundsätzliches:
Im Schnitt ist KEINE Nahtzugabe enthalten. Bitte füge bei je-

dem Schnittteil eine Nahtzugabe von 0,7 - 1 cm hinzu, je nach 

dem was für dich angenehm zu nähen ist.

Bitte übertrage auch alle Passmarken vom Schnittmuster auf 

deine Schnittteile.

Wenn du alle Nähte mit der Nähmaschine nähst, musst du - je 

nach Material - alle Nahtzugaben versäubern.

Gesamtlänge
Im Schnittmusterbogen sind zwei Längen eingezeichnet. Die 

normale Kleidlänge, an welche du noch den Saumbund an-

nähst, sowie die Hoodiekleid länge.

ACHTUNG
Wenn dein Kind tendenziell größer oder kleiner ist als die ent-

sprechende Standardgröße, musst du dir die Länge und Breite 

eventuell anpassen.

Verbrauch
Größe 80 - 98: 0,5m für den Hoodie sowie 0,5m für eine dop-

pelte Kapuze und/ oder Kombistoff. Bei der Kleidversion 0,7m 

und eventuellen Kombistoff.

Größe 104 - 122: 1m x VB, wenn eine Kombi gewünscht ist, 

dafür 0,5m einkaltulieren. 

Größe 128 - 164: 1,5m x VB, wenn eine Kombi gewünscht ist, 

dafür 0,5m einkaltulieren. 

Größe 170 -176: 2m x VB

Alle Angaben sind großzügig bemessen und auf eine VB von 

1,5m ausgelegt. 

Nähvarianten:
Ärmel
Die Ärmel kannst du mit oder ohne Patches nähen. Die Ärmel 

können normal gesäumt werden. Hierfür berücksichtigst du bit-

te eine Saumzugabe von ca. 2 cm beim Zuschnitt.

Für die Bündchen an die Ärmel fügst du eine Nahtzugabe hinzu 

und nähst am Schluss ein entsprechend langes Bündchen an.

Auch faule Bündchen sind denkbar. Hierfür musst du ebenfalls 

beim Zuschnitt schon eine entsprechend lange Saumzugabe 

machen.

Taschen
Des Weiteren kannst du caputium mit oder ohne Taschen nä-

hen.

Design
Du kannst das Design als Pullover oder als Kleid nähen. Auch 

die Kleidvariante ist hier mit inbegriffen.

Was  du alles brauchst
Neben dem dehnbaren Hauptstoff und den üblichen Nähuten-

silien brauchst du:

- Kombistoff, wenn gewüscht,

- Bündchen,

- Jersey,

- Ösen

- Kordeln

- Snappap

- Stylefix und Vliesline.

Und natürlich Tüdelkram, wenn du tüdeln möchtest.
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Vorbereitung
Vor dem Zuschnitt musst du dir natürlich überlegen, 
wie du deinen caputium nähen willst.

Taschenvarianten

- einfache Paspeltasche
Möchtest du die easy-peasy-Paspeltasche nähen, schneide 

dir das Schnittteil für die Tasche 2x gegengleich zu. Hierfür 

eignet sich Jersey am besten. Zudem macht es sich gut, den 

gewünschten Taschenstoff doppelt zu legen und dann zu-

zuschneiden. So schneidest du automatisch gegengleich zu.

Mache dir einen Schnitt für den Tascheneingriff an die ent-

sprechende Stelle, die im Schnittteil für das Vorderteil ein-

gezeichnet ist. Hierzu solltest du dein Vorderteil auseinan-

derklappen. Auf welche Seite du die Tasche nähst, ist deine 

Entscheidung.

- zwei Paspeltaschen
Wenn du zwei easy-peasy-Paspeltaschen nähen möchtest, 

musst du dir das Schnittteil für die Taschen insgesamt 4x zu-

schneiden. Immer zwei gegengleich. Hier macht es sich gut, 

den gewünschten Taschenstoff doppelt zu legen und dann 

zuzuschneiden. So schneidest du automatisch gegengleich 

zu.

Natürlich musst du nun zwei Einschnitte für die Taschenein-

griffe machen. Du kannst das Vorderteil also im Bruch liegen 

lassen und das Schnittteil drauf legen.

- Kängurutasche 
Die Kängurutasche schneidest du in doppelter Stofflage zu, 

hast also dann zwei gleiche Schnittteile.

- keine Tasche

Ärmelvarianten

- Ärmel mit Ellbogenpatches
Die Ärmelpatches werden ja einfach auf den Ärmel genäht 

und werden demnach nur einlagig benötigt. Schneide sie dir 

also einfach in doppelter Stofflage zu, dann hast du direkt die 

Patches für beide Ärmel.

Tipp: Bügele dir erst die Vlieseline auf die linke Stoffseite 

und schneide dann zu, sofern du Jersey oder andere dünne 

dehnbare Stoffe für die Patches verwendest.

- Ärmel mit einfacher oder Streifenteilung
Zunächst musst du wissen, an welcher der eingezeichneten 

Stellen du deinen Ärmel teilen willst. Willst du ihn nur einmal 

teilen oder so teilen, dass du am Ende zwei Streifen  am 

Ärmel hast? Je nach dem, wie du dich entscheidest, teilst du 

ja schon dein Schnittteil aus Papier. Schneide nun alle Teile, 

die du hast, jeweils GEGENGLEICH zu.

- Ärmel mit Spickelteilung
Auch hier teilst du ja deinen Schnittmusterbogen an den ent-

sprechenden Linien. Schneide auch hier wieder alle Teile 

GEGENGLEICH zu.

- Ärmel ohne Teilung
Nähst du deine Ärmel komplett ohne Teilung, musst du sie 

lediglich gegengleich zuschneiden. Hier macht sich die dop-

pelte Stofflage wieder ganz gut.
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Vorbereitung
Abschlüsse

- Bauchbündchen
Der Schnitt ist so konzipiert, dass du ein Bauchbündchen als 

unteren Abschluss wählst. Du kannst also ganz normal zu-

schneiden.

- einfacher Saumbund
Möchtest du den Bund allerdings nur säumen, musst du dir 

beim Zuschnitt natürlich eine entsprechende Zugabe ma-

chen; also gute 2 cm für das fehlende Bündchen zugeben 

und dann erst die Saumzugabe drauf rechnen.

- Ärmel mit Bündchen
Nähst du ein Bündchen an die Ärmel, schneide diese wie auf 

dem Schnittmusterbogen angegeben zu.

- Ärmel gesäumt
Möchtest du deine Ärmel säumen, gib eine ausreichende 

Saumzugabe. Da die Ärmel auf Bündchen ausgelegt sind, 

musst du also zunächst mind. 2,5 cm an fehlender Länge 

und dann noch deine selbstgewählte Saumzugabe zugeben. 

Miss in diesem Fall am besten vorher die Gesamtärmellänge 

am Modell aus.

Noch mal zur Erinnerung: 

Im Schnittmuster sind KEINE Nahtzugaben enthalten. Bitte gib 

dir beim Zuschnitt selbst eine NZ von 0,7-1 cm dazu.

Kapuzenvarianten

- überlappende Kapuze zweilagig
Hierfür schneidest du dir den Kapuzenübertritt je 1x aus dem 

Außenstoff und 1x GEGENGLEICH aus dem Innenfutter zu. 

Das Gleiche machst du mit dem Kapuzenuntertritt. Wieder 

1x aus Außenstoff und 1x GEGENGLEICH aus dem Stoff für 

das Kapuzenfutter. 

Tipp: Wenn du dir beide links auf links Stoffe übereinander-

legst und dann dein Schnittteil drauf legst und so zuschnei-

dest, bist du auf der sicheren Seite, denn so schneidest du in 

jedem Fall gegengleich zu.

- überlappende Kapuze einlagig
Dann schneidest du dir den Kapuzenübertritt sowie den –un-

tertritt je 1x aus deinem Wunschstoff zu.

- Astronautenkapuze zweilagig
Soll die Astronautenkapuze doppellagig sein, musst du na-

türlich das Schnittteil 2x im Bruch zuschneiden. Einmal aus 

Außenstoff und 1x aus dem Kapuzenfutter.

- Astronautenkapuze einlagig
Möchtest du deinem caputium eine Astronautenkapuze ver-

passen, schneide das entsprechende Schnittteil 1x im Bruch 

zu. 

- Halsloch Patch
Möchtest du bei deinem Hoodie ein Patch am Hals einnähen, 

schneide das entsprechende Schnittteil einmal im Bruch zu. 


