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STOFFVErBrAUcHSTABELLE UNd MATErIALLISTE

PATcHWOrKTUcH (HxB)

Wird 1x für die rückseite benötigt. Für die Vorderseite reichen reste.

1-2,5 Jahre 2,5-6 Jahre 6-13 Jahre ab 13 Jahre
20x50cm 28x70cm 32x80cm 40x100cm

xL-PATcHWOrKTUcH (HxB)
Wird 1x für die rückseite benötigt. Für die Vorderseite reichen reste.

1-6 Jahre  ab 7 Jahre
50x150cm* 80x240cm*

xL-LAGENTUcH (HxB)
1-6 Jahre  ab 7 Jahre
25x76cm 43x128cm

MATErIALLISTE:

• drucker
• Stecknadeln oder Stoffklammern
• Schere oder rollschneider
• Schneiderkreide oder einen Marker
• Maßband und Lineal
• Nähmaschine und/oder Overlockmaschine
• Stoff und passendes Garn

• Empfehlenswert: Bügeleisen 
• Wahlweise: Kordeln, Ösen, Vliesofix 
• Nach Belieben: dekorationsspielereien wie Bänder, 
 Schleifen, Stoffmalfarbe, Applikationen, Knöpfe,  
 Bügelbilder, etc.

EINFAcHES TUcH (ZUScHNITT OHNE BrUcH - SIEHE TUcH 1)

Wird 4x benötigt.

1-2,5 Jahre 2,5-6 Jahre 6-13 Jahre ab 13 Jahre
27x27cm 37x37cm 42x42cm 52x52cm

1. Lage

37x114cm 60x180cm*
2. Lage

50x150cm* 80x240cm*
3. Lage

* = diese Maße müssen u.U. aus zwei Stoffen zusammen genäht werden, wenn so breiter Stoff nicht greifbar ist.
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du kannst für diesen Schnitt jegliche Art von Stoff nutzen. Ideal sind Jersey, Sommer- sowie Kuschelsweat, Jacquard und 
Strick. Lediglich das xL-Lagentuch sollte aus leichten und dünnen Stoffen genäht werden, da es sonst unschön fällt.

GEEIGNETE STOFFE:

WIcHTIGE INFOrMATIONEN

Auf jeden Fall! Mützen und Tücher sind ideale Anfängerprojekte. Mit unserer reich bebilderten und ausführlich  
beschriebenen Anleitung steht deinen ersten Schritten in der Nähwelt nichts entgegen.

IST dEr ScHNITT Für ANFäNGEr GEEIGNET?

der Schnitt fällt je nach Geschmack unterschiedlich aus. der Eine mag lieber kleine Tücher, der Andere lieber große Tücher. 
die Altersangabe auf den Schnittteilen gibt dir eine Orientierung für die jeweiligen Größen. Natürlich musst du dich nicht 
daran halten und kannst, nach eigenem Geschmack auch größere oder kleinere Tücher nähen.

Auf jedem der Schnittteile steht, ob eine Naht- und Saumzugabe enthalten ist - orientiere dich bitte daran.

WIE FäLLT dEr ScHNITT AUS?

Bitte lies dir die Anleitung zuerst aufmerksam durch. Viele Fragen lassen sich dadurch schon vorab beantworten.  
Sollte dennoch etwas unklar sein, kannst du mich gerne unter ebooks@schaumzucker.de kontaktieren.
Nachdem deine Stoffwahl fest steht, geht es ans Ausdrucken und Zusammenkleben des Schnittmusters.

Um druckkosten zu sparen, empfiehlt es sich, nur das Schnittmuster auszudrucken und sich die Anleitung auf dem  
rechner, Tablet oder Handy anzusehen.

dIE ErSTEN ScHrITTE:



schaumzucker

Four Seasons 0 4 | 2 5

Tuch 1 - Vier Quadrate

Ab Seite 7 der Anleitung zeige ich dir, wie du ein einfaches 
Tuch aus vier Quadraten zusammen nähst. Ob du verschie-
dene Stoffe oder einen mit einer interessanten rückseite 
verwendest, bleibt deiner Kreativität überlassen.

Mützenschnitt: „Rabaukenmütze“ =  aus dem Ebook „beanie love“

Tuch 2 - Quadrate im Bruch

Schneidest du zwei Quadrate im Bruch zu kannst du das 
Tuch Nummer 2 kreiren.

Ab Seite 10 zeige ich dir, wie es zusammen genäht wird.
 
Mützenschnitt: „Hipster Beanie“ =  aus dem Ebook „beanie love“

Tuch 3 - Quadrate im Bruch + Teilung

Beim einfaches Tuch ist auch eine Teilung eingezeichnet, 
die dir noch mehr Freiheiten für kreatives Schaffen  
ermöglicht.

Schau dir die Anleitung ab Seite 12 dafür an.

Mützenschnitt: „Rabaukenmütze“ =  aus dem Ebook „beanie love“

Tuch 4 - XL-Lagentuch

Ein weiterer Schnitt dieser Tüchersammlung ist das  
xL-Lagentuch. dieses lässt sich besonders gut aus leichten, 
fließenden Stoffen nähen. Viskose, leichte Baumwolle,  
chiffon oder Gauze können nach Lust und Laune kombi-
niert und mit Bändern und Borten verziert werden. 

diese Stoffwahl macht das Tuch zum idealen Begleiter für 
mildere Tage.

Ab Seite 15 findest du die Anleitung zu diesem Tuch.

ScHNITTüBErSIcHT

Hier erhältst du eine übersicht der Schnitte und Variantionsmöglichkeiten.
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ScHNITTüBErSIcHT

Tuch 5 - Patchworktuch 

das Patchwork-Tuch hat die optimale Größe um einfach im 
Nacken verknotet zu werden. Es kann somit einfach in die 
Jacke gesteckt werden und hält so den Hals und Nacken 
schön warm ohne die Jacke auszubeulen.

Ab Seite 19 zeige ich dir wie man es näht.

Mützenschnitt: „Rabaukenmütze“ =  aus dem Ebook „beanie love“

Tuch 6 - XL Patchworktuch

das Patchwork-Tuch in der xL-Variante ist für all diejeni-
gen, die ausladene Halstücher lieben. Auch über der Jacke 
oder dem Pulli ein stylischer Hingucker für kleine und gro-
ße Fashionista. Es ist lang genug um einfach vorne offen 
oder verknotet getragen zu werden.

Hier im Beispiel ganz einfach und schnell ohne Teilung 
genäht. die Anleitung zur Teilung findest du ab Seite 19.

Mützenschnitt: „Rabaukenmütze“ =  aus dem Ebook „beanie love“

Druckknöpfe anbringen

Wenn du den Knoten im Nacken bei den einfachen Tüchern 
nicht gerne magst, kannst du auch nach Belieben druck-
knöpfe anbringen.

Für die optimale Stelle testest du am besten direkt am 
Kind.

Hier erhältst du eine übersicht der Schnitte und Variantionsmöglichkeiten.


