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Nähanleitung
„Strandzwerg“

der praktische Kapuzenumhang für Strand, Schwimmbad oder zu Hause

Gr. 74/80  - 110/116

Materialliste:
(Stoffbreite 1,40 m)

Frottee 1,00 -
1,20m
Jerseystoff für Kapuzeneinfassung 0,10m
(oder Schrägband ca. 90 cm)

Webband (Vorderseite/Rückseite) je 65 – 80cm
Webband Kapuze ca. 65 cm
Stoffreste für Applikation
evtl. Vliesofix ca. 20cm

mit großen 
Applikationsvorlagen 
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1. Papierschnitt vorbereiten

Zunächst das Schnittmuster der Kapuze an der 
gestrichelten Linie Stoß an Stoß 
aneinanderkleben (Pfeile treffen aufeinander), 
dann in der gewünschten Größe ausschneiden.
1. Rechteck für Umhang zuschneiden:
Gr. 74/80 130 x  65 cm
Gr. 86/92 135 x  70 cm
Gr. 98/104 140 x  75 cm
Gr. 110/116 145 x  80 cm 

2. Kapuze auf den restlichen doppelt gelegten 
Stoff stecken und mit 1cm Nahtzugabe 
zuschneiden

3. Einfassstreifen zuschneiden: ca. 85cm  x  4,5 
cm und eine lange Seite 1cm nach innen 
umbügeln.

2.
Umhang vorbereiten

Umhang  (Rechteck) ringsum versäubern, wie 
abgebildet doppelt legen und die Schablone für 
Halsöffnung mittig an den Stoffbruch stecken. Mit 
1cm Nahtzugabe nur die Halsrundung 
herausschneiden. Auf der obersten Stofflage 
mittig (siehe Markierung auf dem Schnittteil 
„Schlitz“) einen 10 cm langen Schlitz schneiden. 
Dies ist die spätere vordere Öffnung am Hals, 
damit sich der Umhang leicht über den Kopf 
ziehen lässt.
An der untersten Stofflage (Rückteil) die 
rückwärtige Mitte wenige mm einschneiden oder 
diese mit einer Stecknadel markieren. Dies ist 
wichtig, damit im nächsten Arbeitsschritt die 
Kapuze mittig angesteckt werden kann.

3.
Kapuze nähen

Kapuze rechts auf rechts legen, stecken und 
füßchenbreit mit Geradstich zusammennähen, 
Kante versäubern (Zickzack oder Overlockstich). 
Nach Wunsch Webband auf der rechten Stoffseite 
an den seitlichen Rand der Kapuze nähen (mit ca. 
5-6cm Abstand zur Kante (siehe Foto auf dem Deckblatt 

der Anleitung) 

Nach Wunsch kann nun eine „baugleiche“ 
Futterkapuze aus Jersey genäht werden, die dann 
links auf links auf die Frotteekapuze gesteckt wird. 
Kapuze mit der hinteren Naht rechts auf rechts an 
die Markierung der rückwärtigen Mitte stecken. 
Von dort aus die Kapuze nun bis zum Schlitz auf 
dem Vorderteil anstecken, annähen und 
versäubern.
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65 cm bei Größe 74/80

Halsrundung mit Markierung

Nur auf der 
Vorderseite einen 
ca. 10cm langen 
Schlitz 
einschneiden

Einfassstreifen
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4.

Kapuze und Schlitz einfassen

Umhang auf links drehen und Einfassstreifen mit 
der rechten Seite auf die linke Stoffseite der 
Kapuze stecken (ca. 10cm oberhalb der 
Halsöffnung beginnen).  Dabei den Jerseystreifen
leicht (!) dehnen. (Die Kapuze sitzt dann etwas besser am 

Kopf.) Das Ende des Einfassstreifens genau 1,5cm 
über den Anfang ragen lassen und abschneiden. 
Einfassstreifen so annähen, dass am 
Streifenanfang und –ende jeweils 5cm offen 
bleiben.

5.

Schmalseiten des Einfassstreifens nun mit 1cm 
Nahtzugabe rechts auf rechts zusammennähen 
(wichtig: Geradestich benutzen), Nahtzugabe 
auseinander legen, damit die Naht schön flach ist.
Die noch offene Stelle des Einfassstreifens nun 
ebenfalls an die Kapuze nähen.

6.

Einfassstreifen nun um die Kapuzenkante nach 
außen (auf die rechte Stoffseite) legen, 
feststecken und knappkantig annähen. 
Hier kann z.B. während des Nähens eine 
Zackenlitze mitgefasst werden, die zur Hälfte 
unter den Einfassstreifen geschoben wird und 
dann wie Mäusezähnchen herausragt.
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Ende 1,5cm über den 
Anfang ragen lassen



5x5 cm
Kontrollfeld für den 

Ausdruck in Originalgröße
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