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NÄHANLEITUNG

Loopschal und Stirnband 
für kalte Tage nähen

by Gabriele Lebek
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Willkommen 

bei myneedleworks

Ich bin Gabi, betreibe seit einigen Jahren mit 
viel Leidenschaft meinen Kreativblog 
myneedleworks und nähe seit meinem 14. 
Lebensjahr.

Schön, dass du dich für meine Nähanleitung entschieden hast! Ich freue mich immer sehr 
darüber, wenn tolle und kreative Werke nach meinen Anleitungen entstehen. 

Bei Fragen zu meinen Produkten und E-Books kannst du mich gerne unter 
kontakt@myneedleworks.de kontaktieren.

Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Nachnähen.
Beste Grüße

mailto:kontakt@myneedleworks.de
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Was gibt es Schöneres, als sich an kalten Wintertagen in einen selbstgenähten Loop 
einzukuscheln oder seine Ohren mit einem schicken Stirnband zu wärmen? Mit dieser 
bebilderten Nähanleitung kannst du im Handumdrehen einen tollen Loopschal und ein 
Stirnband in zwei unterschiedlichen Varianten nähen – einmal mit und einmal ohne 
Knoten. Und das ganz ohne Schnittmuster!
Ich habe den Loop und die Stirnbänder für meine 4-jährige Tochter genäht. Mit der 
vorliegenden Nähanleitung kannst du die Teile aber in jeder gewünschten Größe nähen 
– also auch für dich selbst ☺ Die Infos zu den Maßen findest du auf der folgenden Seite.



Loopschal nähen

✓ Besonders kuschelig und warm wird der Loopschal 
✓ bei einer Stoffkombination mit Fleece – probiere es mal aus!



Material, Infos und Tipps
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Benötigtes Material:

• 1 x ausgemessener Kopfumfang x gewünschte Höhe: Baumwolljersey (bunt gemustert)
• 1 x ausgemessener Kopfumfang x gewünschte Höhe: Baumwollfleece (wollweiß)

Ich habe für diesen Kinderloop eine Stoffkombi aus Baumwolljersey und Baumwollfleece
gewählt. Natürlich kannst du auch nur eine Stoffart nehmen oder andere Stoffe 
miteinander kombinieren. Wichtig ist nur, dass es dehnbare Stoffe sind – vor allem 
dehnbar in der Breite.

Zur Orientierung: Die Maße meines hier abgebildeten Kinderloops betragen 51 cm x 20 cm 
(52 cm x 21 cm inkl. Nahtzugabe).

Zusätzlich benötigst du: 

Nähgarn „Allesnäher“ – farblich passend zu den Stoffen, Stoffschere, Fadenschere, 
Maßband, Lineal, Stoffklammern, Nähmaschine oder Overlock, Bügeleisen

Und zu guter Letzt:

Bitte lese dir die Anleitung einmal komplett durch, bevor du anfängst zu nähen. Beim 
Durchlesen dürften sich vielleicht schon einige Fragen klären ☺.



Stirnband mit Knoten nähen

✓ Das Stirnband mit Knoten aus Baumwollfleece sieht nicht nur gut aus, 
✓ sondern hält auch richtig warm.


