
 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für dein 

Interesse am Free-Book 

„Little Sunshine“  
by Lin-Kim 
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Das Schnittmuster ist auf dehnbare Stoffe ausgelegt.  Das Schnittmuster enthält bereits die NZ 

von 0.5 cm. Es handelt sich um eine ONE SIZE Grösse für Kinder von etwa 1-5 Jahren. Die 

Grösse kann mit der Breite des Bündchens reguliert werden- aktuell ist das Bündchen 6,5 cm 

breit- wähle es entsprechend weniger breit, wenn das Kopftuch zu locker sitzt. 

Material: 

Jersey (Teil 1 u 2) & Bündchenstoff (Bündchen) 

Wichtig ist, dass die Stoffe dehnbar sind.  

Was braucht man ansonsten: 

 Papierschere und Klebestift/Klebeband 

 Schneiderkreide oder vergleichbares um den Stoff anzuzeichnen 

 Stoffschere  

 dehnbarer Stoff  

 kleines Stück Bündchenware 

 Stecknadeln 

 Nähgarn 

 Nähmaschine / Overlockmaschine 

 Jerseynadeln  

 

Nun kann es losgehen: 

Zunächst druckst du dir die Teile des Schnittmusters aus. Stelle sicher, dass in den 

Druckeigenschaften die Grösse auf 100 % eingestellt ist. Kontrolliere nach dem Drucken 

anhand des Kontrollfeldes, dass dieses nach Druck noch 3 x 3 cm entspricht. Schneide dann 

die Einzelteile aus. 

 

Dann kannst du jetzt loslegen – verfolge nun Schritt für Schritt wie du dein Kopftuch nähst.  
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Anleitung: 

 

Schneide zunächst Teil 1 und 2 aus 

Jersey im Stoffbruch zu- achte dabei 

auf das Muster bei Teil 1 ;)  

 

Das Bündchen schneidest du aus 

Bündchenware zu. 

  

Nun folgt der Rollsaum (Skizze rote 

Linien). Diesen mache ich am 

liebsten mit der normalen 

Nähmaschine und kleinem Zickzack 

mit den folgenden Einstellungen- du 

kannst auch deine Overlock dafür 

verwenden. 

 

 

  

 

Sieht doch schon gut aus  



 

© by Lin-Kim, info.linkim@gmail.com, https://madebylinkim.wordpress.com/ 

4 

 

 

Lege Teil 2 mit der rechten Seite 

nach oben vor dich- dabei den 

Rollsaum zu dir zeigend. Lege nun 

Teil 1 auch mit der rechten Seite 

nach oben darauf und stecke es fest. 

 

So kannst du nun ans Nähen gehen. 

 

 

Da nehme ich gern die Overlock- 

aber das geht selbstverständlich 

auch mit der Nähmaschine. 
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Nun kommen wir zum Bündchen, das 

legt ihr rechts auf rechts zusammen- 

somit ist es nur noch 4 cm hoch, statt 

8cm. Näht nun die Seiten zusammen 

und dreht die rechte Seite wieder 

nach aussen. 

 

So ist es nun wieder auf Rechts- die 

Naht ist innen. 

 

 

Jetzt müsst ihr euer Bünden in das 

Sandwich zwischen der linken 

Stoffseite von Teil 1 und der rechten 

Stoffseite von Teil 2 stecken, dann 

wieder sauber alles nähen. 
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Mal kurz auf Rechts gedreht, sieht 

das schon sauber aus. 

 

 

Nun müsst ihr mit dem anderen 

Ende des Bündchens, wieder in das 

Sandwich auf der anderen Seite- 

also zwischen die linke Seite des Teil 

1 und der rechten Seite des Teil 2. 

Jetzt wieder Feststecken und 

Festnähen ;).  

 

 

Jetzt kannst du das Ganze auf Rechts 

drehen. 
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Nicht nur wegen der Optik, sondern 

auch damit sich das Tuch nicht 

verdreht, steppst du nun knappkantig 

ab (weisse Linien im Bild). 

          

 

Fertig  

 

Du bist stolz auf dein Meisterwerk? Dann freuen wir uns immer, wenn du deine genähte 

„Little Sunshine“ auf unsere Facebook Seite postest  . Wenn du nicht bei Facebook bist, 

kannst du sie natürlich wenn du magst auch via Email senden.  

 Fragen ? Anregungen ? Jederzeit gerne via Email info.linkim@gmail.com

  Viel Spass – euer Lin-Kim Team 
Jenny und Sabine  

Info.linkim@gmail.com  
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Little „Sunshine“ 
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TEIL 1 

Inkl.NZ 0.5cm 

Fadenlauf 

Stoffbruch 

Kontrollfeld  

3cm x 3cm 
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 BÜNDCHEN 

Inkl.NZ 0.5cm 

Stoffbruch 

Fadenlauf 

Fadenlauf 

Little „Sunshine“ 

Little 

„Sunshine“ 
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TEIL 2 

Inkl.NZ 0.5cm 
 

Kontrollfeld  

3cm x 3cm 
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