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Ein Blick hinter die Kulissen 
Schön, dass du dich für mein Schnittmuster entschieden hast. Damit du 
auch weißt wer dahintersteckt und wie es zu dem Schnittmuster (SM) kam, 
hier ein kurzer Blick hinter die Kulissen. 
Ich bin Kristin, nähe seit Anfang 2017 hobbymäßig für meine Familie und 
mich. Die Leidenschaft hat mich total gepackt und so habe ich auch einen 
kleinen Blog eingerichtet um meine Werke mit der Welt zu teilen: 
https://www.facebook.com/KrissiMadeIt 

Jetzt wo der Sommer vorbei ist, wollte ich unserer Prinzessin einen warme 
Kombi aus Mütze und Loop nähen, jedoch sind bei ihrem Dickschädel 
Loops eher unpraktisch. Ein normaler Schal ist immer so dick mit dem 
Knoten und da kam ich auf diese simple Idee, einen kurzen Schal mit einer 
Lasche zu nähen. Er ist super schnell genäht und daher auch der Name 
„Quick-Scarf“. 

Copyright 
Alle Rechte liegen bei Kristin Algermissen (Krissi Made It). Diese Anleitung 
ist ausschließlich für die private Nutzung bestimmt. Die Weitergabe, 
Vervielfältigung, der Abdruck oder der Verkauf sind nicht gestattet. Wenn 
du genähte Einzelstücke gewerblich verkaufen möchtest, kontaktiere mich 
bitte per Mail KrissiMadeIt@algermissen.ruhr ! 

  



eBook Quick-Scarf 

4 
 

Materialauswahl 
Um den Schal kuschelig aber nicht zu dick zu haben, empfehle ich auf der 
Innenseite Sweat zu nehmen. Auf der Außenseite kannst du sowohl 
Webware als auch Jersey super kombinieren. 

Das benötigst du alles: 
Größe Innenstoff Außenstoff + Lasche 
Baby / Kleinkinder 12 x 65 12 x 70 
Kinder 14 x 75 14 x 80 
Teens / Erwachsene 18 x 90 18 x 105 

 

Optional: 
 Deko-Band 
 2 cm Klettband 
 Druckknopf 

Design Varianten 
Bei der Basic Variante wird die Lasche festgenäht. Man kann aber auch 
eine Seite mit einem Druckknopf oder Klettband versehen. Für die Enden 
des Schals habe ich euch 3 verschiedene Formen erstellt, aber natürlich 
könnt ihr auch kreativ sein und selbst die Enden gestalten.  

Nützliches 
Es empfiehlt sich die Außenseite aus Jersey oder Webware und die 
Unterseite aus Sweat zu nähen. In dem Fall wird die flauschige Seite des 
Sweats als „rechte Seite“ betrachtet, da diese ja später am Hals liegen soll.  
Wenn ihr ein gerades Ende haben wollt verlängert den Schal (im Bruch) 
bitte um mind. 5 cm, damit er nicht zu kurz wird. 

Möchtet ihr den Schal einmal um den Hals wickeln wollen, dann müsst ihr 
ihn um die Länge des Halsumfanges verlängern. 

  




