
ALLGEMEINES 

_________________________________________________________     

3.1 Vorbereitungen 

        • Lies dir das gesamte eBook durch bevor du mit dem Nähen beginnst. 

        • Die Beanie ist auf alle dehnbaren Jersey Stofe ausgelegt. Ein Nähen aus 

           Sweat oder anderen dicken Stofen ist möglich, jedoch sollte dann eine 

           Nr. Größer gewählt werden. 

        • Beim Schlauchschal wurden Linien für dünne und dicke Stofe gesetzt. 

           Wenn beide Stofe gemixt werden, orientiere dich bitte immer am 

           dickeren Stof.  

        • Die Altersangaben bei dem Schlauchschal dienen der Orientierung. 

          Eine Abweichung in Einzelfällen ist jederzeit möglich. 

3.2. Stofverbrauch

Beanie 

KU 
(Kopfumfang)

40-43 44-46 47-49 50-53 54-56

Verbrauch in cm 80x20 90x20 95x20 100x22 110x25
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* Stoffschere / Papierschere               * Nähgarn


* Klebstoff oder Klebestreifen              * Maßband


* Nähmaschine / Overlock                  * dehnbare Stoffe


* Stecknadeln / Stoffklammern            * Schneiderkreide o.ä   

Einkaufszettel: 
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4.2 Beanie mit Teilung

• Schneide dir die Beanie laut SM inkl. Teilung zurecht. Die Teilung wird nur an der 

Außenmütze geschnitten. 

• Falls du eine Applikation oder einen Plott auf deine Teilung aufbringen 

möchtest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. 

• Klappe die Teilung nach oben und stecke sie rechts auf rechts auf das 

Schnittteil, beginne am besten in der Mitte. Nähe anschließend mit einem 

dehnbaren Stich oder der Overlock die Teilung auf das Beanie-Schnittteil. 

• Bei Bedarf kann die Naht noch abgesteppt werden. 

• Nähe die Beanie nun, wie in der Grundanleitung beschrieben, weiter. 



B
ru

c
h
 &

 F
a
d
e
n
v
e
rla

u
f -->

cold emi

3x3 cm

Kontrollkästchen

1


