
AUSGABE NR. 04
#21 Twonie Mütze

Größen: 53, 55, 57, 58/59, 60
Schwierigkeitsgrad:

MASSTABELLE:

DRUCKEN:
Bevor du den Schnitt ausdruckst, solltest du 
bei den Druckeinstellungen deines PDF-Rea-
ders UNBEDINGT darauf achten, dass die tat-
sächliche Größe eingestellt ist. Außerdem das 
Hoch-/Querformat auf „automatisch auswäh-
len“ einstellen.

Drucke zuerst nur das Teil aus, auf dem das 
Kontrollkästchen mit den 3 cm zu sehen ist 
(Seite 7). Kontrolliere auf deinem Ausdruck, 
ob es tatsächlich 3 cm sind. Wenn alles passt, 
kannst du den Rest drucken.

Die seitlichen Zahlen (1, 2, 3,...) werden anein-
ander geklebt.

MATERIALEMPFEHLUNG:
• Baumwoll-Jersey
• Sweat
• Frenchterry

NAHTZUGABEN:
Die Schnittteile enthalten keine Nahtzugabe!
Zeichne dir an allen Nähten eine Nahtzugabe 
von 1 cm an. 

MATERIALVERBRAUCH:

53 55 57

Kopfumfang 53 cm 55 cm 57 cm

58/59 60

Kopfumfang 58/59 cm 60 cm

Messe deinen Kopfumfang, indem du ein Maß-
band waagerecht um deinen Kopf bzw. um dei-
ne Stirn legst. Nun kannst du deinen Kopfum-
fang ablesen. Die Zahl, die du gemessen hast, 
ist automatisch auch deine Mützengröße. Hast 
du ein Kopfmaß, das zwischen den Größen ist, 
wählst du entweder die nächst kleinere oder 
größere Größe.
Wenn du die Beanie eher locker sitzend ha-
ben möchtest, wählst du eine Größe größer 
und wenn sie eher anliegend sitzend sein soll, 
wählst du deine tatsächliche Größe oder bei 
Zwischenmaßen die nächst kleinere.

Für die Mütze brauchst du ungefähr 30 cm 
Stoff. Wenn du Außen- und Innenmütze gleich 
machen möchtest, reicht dir einmal die volle 
Breite. Wenn du zwei unterschiedliche Stoffe 
verwenden möchtest, benötigst du von beiden 
Stoffen jeweils 30 cm.
Für den Dreieckskeil kannst du einen Stoffrest 
verwenden. 
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NÄHSCHRITTE:

1. Bügle den Paspelstreifen zur Hälfte um, so-
dass er nur noch 2 cm breit ist und die rechte 
Stoffseite außen liegt. 
Stecke den Paspelstreifen rechts auf rechts auf 
das äußere Mützenteil.

2. Das Dreieckteil ebenfalls rechts auf rechts 
mit dem äußeren Mützenteil festecken und die 
drei Lagen zusammen nähen.

3. Die Naht bügeln, dabei die Nahtzugabe 
nach oben bügeln, sodass sich die Paspel nach 
unten klappt.

Wichtiger Hinweis:
Verwende beim Nähen von Jersey eine Over-
lock-Maschine. Falls du keine Overlock-Maschine 
besitzt, dann stelle an deiner Nähmaschine un-
bedingt einen dehnbaren Stich ein. Das kann ent-
weder ein schmal eingestellter Zick-Zack-Stich 
sein oder der Dreifach-Geradstich. Nur so kann 
gewährleistet werden, dass die Nähte deines 
Nähstücks beim Tragen nicht reißen.

Legende:

Rechte Stoffseite:

Linke Stoffseite:

Variante A:

Wenn du eine Paspel haben möchtest solltest du 
ein Band von ca. 4cm x 45cm (bei der Longver-
sion sollte es etwas länger sein, ca. 52cm lang) 
zusätzlich zuschneiden. Je nach Größe kann das 
Band zu lang sein, was beim Nähen aber wieder 
gekürzt werden kann.

Variante B:

4. Das Dreieckteil rechts auf rechts auf das 
äußeren Mützenteil festecken und zusammen 
nähen.
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5. Das Mützenteil rechts auf rechts mittig 
zusammenlegen. Äußere Nähte wie auf der 
Zeichnung schließen.

6. Die oberen Spitzen aufeinanderlegen, fest-
stecken und so wie auf der Zeichnung zusam-
mennähen. Darauf achten, dass die Seitennäh-
te aufeinandertreffen.

7. Mütze wenden. Die äußere Mütze ist fertig.

8. Die innere Mütze wie bei 5. bis 6. beschrie-
ben nähen. An der langen Seite ca. 10cm offen 
lassen (Wendeöffnung).

Variante A + B:
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