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Du brauchst 2 Stoffstücke aus Baumwolle. Auf jeden Fall sollte der Stoff nicht dehnbar sein. Auch weicher Jeansstoff oder 
feiner Cord sind geeignet. Als Sonnenhut aber evtl. zu warm.

Ich finde es sieht schön aus, wenn die Stoffe miteinander harmonieren. Zum Beispiel eine Seite mit Muster und die andere 
Seite dezenter in kariert oder klein gemustert. Versuch ruhig ein bisschen was aus!

Großformatige Muster sind evtl. nicht so gut geeignet, da die einzelnen Teile eher schmal sind und dein Muster dadurch 
vielleicht nicht richtig wirkt.

• 2x Stoff, nicht dehnbar
• Kaufe jeweils 50 cm ein, dann kann der Stoff beim Vorwaschen ruhig auch etwas einlaufen.

• Passendes Garn
• Nach Bedarf Vlieseline H200

Bevor du startest noch ein Hinweis:
Ich nähe sehr gern mit meiner Overlockmaschine. Aber für diesen Hut nehme ich sie nicht. Ich finde man kann mit der 
Overlock nur schlecht die engen Rundungen nähen. Wenn dann der Rand noch beschnitten wird, fällt der Hut zu klein aus.

Ich nutze stattdessen den Überwendlingstich meiner normalen Maschine. Der imitiert den Overlockstich. Er fasst die Kanten 
ein und näht gleichzeitig die Stofflagen zusammen. Alternativ kannst du einen Geradstich nehmen. Dabei die Kanten evtl. 
vorher mit Zickzack einfassen, damit nichts ausfranzt. Rechne dazu etwas mehr Nahtzugabe ein.

Materialbedarf

Alle Rechte zum E-Book und zum Schnittmuster liegen bei Urte Küch * Windschnittich. 
Bitte beachte, dass das E-Book nicht verkauft, weitergeben oder kopiert werden darf. 

Für Hinweise zu Fehlern in der Anleitung bin ich sehr dankbar, kann aber keine Haftung dafür übernehmen.
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Ich beginne mit dem Hutaußenteil, an den keine Bindebändchen kommen. 
Grundsätzlich ist der Hut ja zum Wenden. Bei den Bindebändchen macht es Sinn, dass 
diese innen unter der Krempe gebunden werden können. Es gibt aber noch einen Trick, 
wie du auch diese Variante beidseitig tragen kannst. Dazu am Ende mehr.

Also: Die Krempe des Huts (im Bild oben) und das Mittelteil (im Bild unten) jeweils an 
den schmalen Kanten zusammennähen. Die rechte, schöne Stoffseite liegt dabei jeweils 
innen.

Nun geht es mit dem Mittelteil weiter. Das ist der kürzere der beiden Streifen. 

An der Innenseite der Rundung (kürzere Kante des Streifens) müssen 8 genau gleiche 
Abschnitte markiert werden. 

Hier musst du sehr genau arbeiten, da diese Kante im nächsten Schritt an den Stoffkreis 
(Deckel des Huts) angenäht wird. 

Stecke zuerst eine Nadel an die Kante links, genau gegenüber der Naht. Dann halbiere 
den Streifen ohne die Naht mitzurechnen und stecke die nächsten beiden Nadeln in die 
jeweilige Mitte. Legst du jetzt die nebeneinander liegenden Nadel aufeinander, hast du 
die Markierung für die Achtel. Am besten noch nachmessen, ob die Abstände passen.

Jetzt markierst du auch auf dem Deckel die 8 Abschnitte. 

Halbiere den Kreis, zwei Nadeln in die Knicke. Die Nadeln aufeinanderlegen und wieder 
zwei Nadeln in die Knicke stecken, usw.

Los geht‘s



Sonnenhut
Mittelteil

Gr. 47/49

aus beiden Stoffen je 1x im Stoffbruch zuschneiden

Nahtzugabe von 0,5 cm ist enthalten
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