
SCHNIT T MUST ER

MÜT ZE HYGGEHUE
auch als Wendemütze

Kopfumfang 
34-55 cm

für Walk, Sweat, 
Wolle/Seide, 

Jersey
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Der Schnitt eignet sich für alle dehnbaren Stoffe, 
wie zum Beispiel für die Außenmütze aus Walk oder 
Sweat. Aber auch Jersey oder Wolljersey sind möglich. 
Dann sitzt sie etwas luftiger. Die Innenmütze sollte 
aus einem dünnen Stoff, z.B. Jersey oder Wolle-Seide 
genäht werden. 

Dieses schnelle Nähprojekt eignet sich auch sehr gut 
für Anfänger. Es ist wirklich ratz fatz genäht.  

Alle meine eBooks enthalten eine ausführlich 
beschriebene und bebilderte Nähanleitung. Mir ist 
es wichtig, dass auch Näheinsteiger gut mit den 
Anleitungen zurechtkommen. 

Bei Fragen oder Anregungen schreibt mir gerne eine  
eMail: info@snyggli.de

Auf www.snyggli.de kannst du dich auch zu einem 
Newsletter eintragen. So bist du immer auf dem 
Laufenden und erfährst von tollen Aktionen. 

HALLO LIEBE NÄHFREUNDE!
Woll- und Walkstoffe gehören mit zu meinen Lieblingsstoffen. Gerade im Winter mag ich es, wenn meine 
Jungs auch am Kopf schön eingekuschelt sind. Meine allererste Mütze die ich genäht habe, hatte einen 
Zipfel. So finden sich verschiedenste Zipfelvarianten in fast allen meinen Kapuzen wieder - ich liebe sie 
einfach. Deswegen war klar, dass die Mütze auch einen kleinen Zipfel bekommt :-)
Die Mütze wird doppellagig mit einer Außenmütze und einer Innenmütze genäht. So kann sie auch als 
Wendemütze getragen werden. Ursprünglich war der Schnitt für Walk konzipiert. Im Probenähen haben 
wir dann auch viele andere Stoffe getestet. Und so zeigte sich, dass sie aus nahezu allen dehnbaren Stoffen 
genäht werden kann. 

Beim Schnitt war es mir wichtig, dass sie gut am Kopf sitzt und knapp die Ohren bedeckt. Gleichzeitig sollte 
noch etwas vom Gesicht zu sehen sein :-) Wie kam die Mütze zu ihrem Namen Hyggehue? Hygge stammt 
aus dem Dänischen und bedeutet gemütlich. Hue heißt Mütze. Da die Mütze den Kopf schon einkuschelt 
und sehr gemütlich ist, heißt sie Hyggehue.   

Zaubere einen 
kompletten Look 

mit der Pumphose 
Luften, z.B. aus 

Walk, dazu: 
Hier geht´s zum 

Shop: 

Instagram & Facebook
Wenn ihr Bilder von euren Werken postet, verlinkt 
sie gerne mit @snyggli und #snygglimütze und
#mützehyggehue

Verpasse keine Neuigkeiten und Aktionen mehr  
und folge Snyggli auf (einfach anklicken): 

Facebook Gruppe: 
„Snyggli - Schnittmuster, Nähen & mehr“. 
Austausch, Inspiration und kleine, exklusive 
Aktionen. 

http://snyggli.de/produkt-kategorie/ebooks/ebooks-schnittmuster/
https://www.pinterest.de/snyggli/
https://www.instagram.com/snyggli.design/
https://www.facebook.com/snyggli
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GRÖSSE WÄHLEN
WICHTIG: zuerst die Größe ermitteln. 
Die Mütze fällt größengerecht aus. Messt zur Sicherheit den Kopfumfang eueres Kindes aus. Dieses Maß entspricht 
dann auch der zu nähenden Größe. Da die Mütze recht „kopfnah“ geschnitten ist, muss der Stoff leicht dehnbar 
sein.  

Tipp für Jersey/Wolljersey/Wolle/Seide:Die Mütze sieht auch sehr süß aus einem dünnen Jersey, Wolljersey oder Wolle/Seide aus. Bei beiden Stoffarten solltet ihr auf jeden Fall eine Größe kleiner nähen, als der Kopfumfang ist. 

Kopfumfang in 
cm

34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47 48/49 50/51 52/53 54/55

Größe Mütze 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47 48/49 50/51 52/53 54/55

STOFFVERBRAUCH
Die Mütze eignet sich sehr gut auch für die Verarbeitung von Resten. Da keine ganze Stoffbreite be-
nötigt wird, ist der Stoffverbrauch als Rechteckzuschnitt angegeben. Ihr benötigt einmal Stoff für 
die Außenmütze und einmal für die Innenmütze. Da die Größensprünge minimal sind, ist der Stoff-
verbrauch für alle Größen sehr ähnlich. Zusätzlich wird noch für die Bänder zum Binden ein kleines 
Stückchen Jersey benötigt. 

Größe alle Größen

Außenstoff cm 35 Breite x70 Länge oder zwei Quadrate à 35

Innenstoff cm 35 Breite x70 Länge oder zwei Quadrate à 35

Bindebändchen cm ca. 20 Höhe x 2 Breite 


