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Einleitung

Die Elbsegler Mütze „Pat“ ist eine Unisex Mütze. In der Modewelt sind sie gerade total hoch im 
Trend und werden von Männern als auch von Frauen gern getragen. 
Sie ist nicht nur Sonnenschutz und Schattenspender, sondern eine zeitlose und immer wieder 
tragbare Mütze. Die Mütze ist gut kombinierbar zum sogenannten Bohamian-Stil als auch zur 
etwas klassischeren Mode.

In diesem E-Book findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern und allen Infos, die du 
zur Herstellung der „Pat“ brauchst.
Es wird dir zudem detailliert beschrieben, wie du den Stoff zuschneidest und zusammen nähst.  
Als gelernte Modistin/Hutmacherin ist es mir wichtig, dir die Schritte so zu zeigen wie wir Hutma-
cherinnen arbeiten. So gewähre ich dir einen Einblick in die Hutmacherei! 
Speziell an diesem E-Book ist aber, dass es eine Anfängervariante und eine für Forgeschrittene 
gibt. Wobei ich für mich eigentlich immer die Anfängervariante nähe. 
 
Für diese Mütze verwendest du Webware. Am besten eignen sich Wolle, Leinstoffe oder Baum-
wolle, oder auch als edelstes Material Naturseide. Am besten etwas mit guter Festigkeit. 
Für das Futter eignen sich, je nach Jahreszeit, Futterstoffe oder Baumwolle.  
Im Sommer rate ich dazu, die Mütze ohne Futter zu nähen, sie gibt auch so genug Schatten.  
Im Winter sind Baumwollstoffe von Vorteil, da sie bequem sind und die Kälte besser abhalten. 
 
Hier siehst du schon mal, wie die Mütze seitlich und vorne fertig genäht aussieht.

Trotz sorgfältiger Prüfung kann für Fehler in Schnitt & Anleitung keine Haftung übernommen wer-
den. Bitte die Einleitung & entsprechende Anleitung vor dem Zuschnitt lesen. Die meisten Fragen 
werden darin sicher geklärt, wenn du weitere Fragen hast, schreib mir an patricia@anyag.ch.
Eine gewerbliche Nutzung des Schnittmusters ist nicht gestattet.

Wenn du magst, darfst du gerne meine Facebook Seite www.facebook.com/anyag.by.patricia.
meder/ liken. Hier bist du auf dem Laufenden und siehst wann ein neues Schnittmuster entsteht 
und online geht.

Ich wünsche dir viel Spass beim Nähen und ich freue mich deine Bilder zu sehen. 
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Infos zu den Teilen 

Es sind keine Nahtzugaben in den Teilen enthalten!!
 
Für die Mütze mit schmalem Umteil und Platte brauchst du folgende Teile:  
1: Schmales Umteil, zweimal im Bruch zuschneiden 
2: Schmale Platte, einmal im Bruch zuschneiden
5: Steg, Anfänger einmal im Bruch zuschneiden,  
    Fortgeschrittene, einmal in der Länge nach die Hälfte wegschneiden und zwei mal im Bruch 
    zuschneiden 
6: Schild : zweimal zuschneiden 
6: Schildeinlage : einmal ohne Nahtzugabe als Einlage

Für die Mütze mit grossem Umteil und Platte brauchst du folgende Teile: 
3: Grosses Umteil, zweimal im Bruch zuschneiden 
4: Grosse Platte, einmal im Bruch zuschneiden 
5: Steg, Anfänger einmal im Bruch zuschneiden,  
    Fortgeschrittene, einmal in der Länge nach die Hälfte wegschneiden und zwei mal im Bruch 
    zuschneiden 
6: Schild : zweimal zuschneiden 
6: Schildeinlage : einmal ohne Nahtzugabe als Einlage 
 
Für das Futter brauchst du... 
...für die schmale Variante: 
1: Schmales Umteil, zweimal im Bruch zuschneiden 
2: Schmale Platte, einmal im Bruch zuschneiden 
 
...für die grosse Variante: 
3: Grosses Umteil, zweimal im Bruch zuschneiden 
4: Grosse Platte, einmal im Bruch zuschneiden

Wieviel Stoff brauchst du?
 
Bei einer Stoffbreite von 150 cm ist der Stoffverbrauch wie folgt:
Stoffverbrauch in cm
Grösse 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Länge 45 45 50 50 50 50 55 55 55
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Nun nimmst du deine beiden Umteilhälften 
und die Platte zur Hand. 
Und machst kleine Markierknipse. 
Bei der Platte an der Seitenmarkierung und in 
der vorderen/hinteren Mitte. Ich mache dazu in 
der vorderen/hinteren Mitte zwei kleine Knipse 
nebeneinander, damit ich weiss wo Seite und 
wo hinten/vorne ist. 
Bei den Umteilen kannst du oben und unten 
in der vorderen/hinteren Mitte kleine Schnitte 
machen.

Jetzt stecke deine beiden Umteile rechte auf 
rechte Seite aufeinander und nähe sie gemäss 
deinen Nahtzugaben zusammen. 
Falls du die Mütze nicht füttern möchtest, rate 
ich dir nun die Seitennähte zu versäubern.

Steppe nun die Nahtzugaben auseinander. 
 
Du kannst die Nahtzugaben auch nur ausei-
nander bügeln. Aber je mehr du absteppst, 
desto mehr Stand hat deine Mütze.

Schneide als erstes alle Teile zu. 
Wenn du die Mütze füttern möchtest, kannst 
du das Futter auch gleich jetzt schon zu-
schneiden. 
Ich nehme bei allen Teilen eine Nahtzugabe 
von 0,8cm. Das ist bei meiner Nähmaschine 
Füsschentief und vereinfacht mir das Verarbei-
ten. 
Du kannst aber auch ganz gut 1cm Nahtzuga-
be geben. 

Anleitung Anfänger
Nun beginnen wir zu nähen. Bedenke, es sind KEINE Nahtzugaben im Schnitt enthalten.


