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• Sweat (gern angeraut), Fleece, Samt/Nicki oder ähnliche Stoffe, Hauptsache etwas dehnbar, 40 cm hoch x 60 cm breit

• Jersey, 40 cm hoch x 60 cm breit

• Je nach Variante:

• Knöpfe, Druckknöpfe oder Bänder 

• Evtl. ein kleines Baumwollstück (nicht dehnbar) und Klebeweb (z.B. von Vlieseline), jeweils ca. 10x10 cm 

• Für Applikationen entsprechenden Stoff und Klebeweb

• Jerseynadel und passendes Garn

Hinweis zur Stoffwahl:
Die Mütze ist als Kombination von Jersey mit einem dickeren Stoff wie Sweat, Fleece usw. gedacht. Der Stoff sollte etwas 

dehnbar sein.

Stoffe mit Motiven, die ein „oben und unten“ haben funktionieren bei der Fliegermütze nicht zum Wenden. Daher wähle am 

besten Stoffe, bei denen die Richtung egal ist.

Alle Rechte zum E-Book und zum Schnittmuster liegen bei Urte Küch. 

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.

Materialbedarf
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Die Mütze nun zusammenklappen. Rechte Stoffseite innen.

Starte die Naht am Hinterkopf (im Bild links).

Oben treffen die Nähte der Schrägen zusammen. Sie bilden zwei Dreiecke, die 
sauber übereinander liegen sollten. Dann treffen sie bei der fertigen Mütze 
sternförmig zusammen.

Deine letzte Naht sollte jetzt genau über die Nahtspitze verlaufen. 

Jetzt alles zurück auf Anfang und den zweiten Mützenteil genauso nähen.

Oberteil der Mütze nähen



3 3

Seite 3

C

C

B

B

48/49

Schnittm
uster 

Fliegerm
ütze

©
 W

indschnittich 

M
iss nach dem

 D
ruck bitte das Kontrollkästchen nach!

Aviatorm
ützen in den G

rößen
44/45 * 46/47 * 48/49 * 50/51 * 52/53 * 54/55 * 56/57 

D
er Schnitt eignet sich für Kom

binationen aus 
Jersey m

it Sw
eat, Fleece oder N

icki.

Eine N
ahtzugabe von 0,7 cm

 ist enthalten. 
Benötigst du m

ehr, berücksichtige das bitte beim
 Zuschnitt.

Stoff doppelt legen, 
Schnitt am

 Stoffbruch anlegen und zuschneiden. 

Stoffbruch
Fadenlauf/ vordere Mitte


