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Dieses Freebook enthält das Schnittmuster für 4 verschiedene Varianten der Mütze „Little 
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Die ungefähre Zeit für eine Mütze inkl. Zuschnitt liegt bei 40 min, geübte NäherInnen 

schaffen es allerdings sogar in ca. 15 min.  

Alle Varianten (hierzu findest du eine Übersicht auf Seite 3) sind auf dehnbare Stoffe 

ausgelegt.  Auf der Variantenübersicht, findest du auch genau, wo du die von mir empfohlene 

Nahtzugabe (NZ) von 1 cm anfügen musst, denn diese ist im Schnittmuster nicht enthalten. 

Material: 

Hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt, warme Wintermützen aus Fleece, 

Übergangsmütze aus Jersey – oder eine Kombination dessen. 

Lass dich dazu auch von den Designbeispielen in der „Gallery of Design“ des E-books 

inspirieren.  

Was ist bei Mützen aus Jersey zu beachten? Bei Mützen aus Jersey (sofern du sie nicht mit 

Fleece fütterst) solltest du den „Stern“ mit einem Vlies oder Fleece-Stoff stärken, da der 

Jersey allein an den Spitzen hängen würde, beachte hierzu die Jersey Tipps in der Anleitung. 

Du möchtest deine fertige Jerseymütze mit Fleece füttern? Hierzu findest du eine 

Kurzanleitung auf Seite 40 

Wichtig ist, dass die Stoffe dehnbar sind.  

Arbeitest du mit einem weniger dehnbaren Stoff, so solltest du ca. 1 Grösse grösser nähen. 

Was brauchst du ansonsten: 

 Papierschere und Klebestift/Klebeband 

 Schneiderkreide oder vergleichbares um den Stoff anzuzeichnen 

 Stoffschere  

 dehnbarer Stoff  

 ggf. Bündchenware, sofern du dich für eine Variante mit Bündchen entscheidest 

 Stecknadeln 

 Nähgarn 

 Nähmaschine / Overlockmaschine 

 Jerseynadeln oder Universalnadeln, je nach Stoff 

Nun kann es losgehen: 

Zunächst druckst du dir die Teile des Schnittmusters aus, die du für deine gewünschte 

Variante brauchst. 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 in der gewünschten Grösse 

aus. 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Varianten – „Little Star“ Überblick 

Inkl. Anweisung zum Anfügen der Nahtzugabe 

Variante 1 (Anleitung ab Seite 7) 

Mütze & Saum aus einem Stoff ( Fleece, Jersey etc.): 

 

„Saum“ an „Mütze oben“ ankleben und Stoff in einem Stück zuschneiden – rechts am Saum 

und der Mütze eine Nahtzugabe (NZ) von 0.5-1 cm hinzufügen, sowie an den Spitzen der 

„Mütze oben“. Ich empfehle generell eine NZ von 1 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Schnittteil Stern (zusammengefügt 

aus Schnittmuster „Stern oben“ 

und „Stern unten“) 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Variante 2 (Anleitung ab Seite 14)  

Mütze & Saum aus versch. Stoffen (Fleece, Jersey etc.) 

 

Saum und „Mütze oben“ separat zuschneiden – rechts am Saum und der Mütze eine 

Nahtzugabe (NZ) von 0.5-1 cm hinzufügen, zusätzlich an „Mütze oben“ an der Unterseite und 

dem Saum an der Oberkante eine NZ von 0.5-1cm zufügen. Ich empfehle generell eine NZ von 

1 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnittteil Stern (zusammengefügt 

aus Schnittmuster „Stern oben“ 

und „Stern unten“) 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Variante 3 (Anleitung ab Seite 22) 

Mütze mit mittlerem Bündchen ( Bündchen Material Jersey, Bündchenware) 

 

Ich empfehle generell eine Nahtzugabe (NZ) von 1 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Schnittteil Stern (zusammengefügt 

aus Schnittmuster „Stern oben“ 

und „Stern unten“) 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Variante 4 (Anleitung ab Seite 31) 

Mütze mit langem Bündchen (Bündchen Material Jersey, Bündchenware) 

 

Ich empfehle generell eine Nahtzugabe (NZ) von 1 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

langes  

Schnittteil Stern (zusammengefügt 

aus Schnittmuster „Stern oben“ 

und „Stern unten“) 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Du hast dich für eine Variante entschieden? Dann kannst du jetzt loslegen – verfolge nun 

Schritt für Schritt wie du deine Variante nähst. Du nähst mit Jersey und möchtest die Mütze 

füttern? Dann schau dir den Tipp zum Füttern einer Jersey-Mütze auf Seite 40 an. 

Variante 1 

Mütze & Saum aus einem Stoff ( Fleece, Jersey etc.): 

 

 

Du brauchst: Mütze oben, das 

Schnittteil Stern, sowie den Saum.  

Klebe den Saum dann an die untere 

Linie der „Mütze oben“ an. Somit 

hast du nur noch 2 Papierteile . 

 

Du nähst aus Jersey? Schneide den 

Stern zusätzlich zu dem aus Jersey 

noch aus Vlies oder Fleece-Stoff zu. 

 

 

Lege dein Schnittmuster für die 

Mütze mit dem angeklebten Saum 

auf den Stoffbruch, zeichne 

ringsherum in ca. 1 cm Abstand eine 

Linie, ausser am unteren Rand. Am 

unteren Rand fährst du die Linie 

entlang und verzichtest auf eine 

Nahtzugabe. 

 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Tipp: klappe an der kleinen 

schwarzen Saumlinie deinen Saum 

kurz nach oben um beim Anzeichnen 

und zeichne diese Linie gerade nach 

oder markiere sie dir beidseitig, 

damit weisst du in einem späteren 

Schritt wo du deinen Saum 

umschlagen musst. 

 

Lege den Stern auch im Stoffbruch 

auf den Stoff und zeichne ihn 

ringsherum mit 1 cm Abstand an. 

Schneide dann entlang deiner Linie. 

Dein Stoff ist nach dem 

Zuschneiden, an allen Seiten, ausser 

dem Stoffbruch, 1 cm grösser als 

dein Schnittmuster aus Papier. 

 

Du nähst aus Jersey? Schneide den 

Stern zusätzlich zu dem aus Jersey 

aus Vlies oder Fleece-Stoff zu. 

 

 

So sehen die aufgeklappten Stoff-

Schnitte dann aus. Nun kannst du 

mit Nähen beginnen. 

 

Du nähst aus Jersey? Dann hast du 

2 Sterne- einen aus Jersey und einen 

aus Vlies / Fleece Stoff. 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Lege den zugeschnittenen Stern mit 

der rechten Stoffseite nach oben vor 

dich. 

Du nähst aus Jersey? Dann zuerst 

den Stern aus Vlies oder Fleece mit 

der rechten Seite nach unten auf den 

Tisch, sauber darauf den Stern aus 

Jersey legen mit der rechten Seite 

nach oben. 

 

Nun beginnst du den Stoff der 

„Mütze“ mit der rechten Stoffseite 

nach unten, sauber Spitze für Spitze 

festzustecken (bei Jersey an beiden 

Sternen zusammen). 

 

 

So sieht das ganze abgesteckt aus.  

 

 

Beginne an der offenen Seite nun die 

2 Teile mit einer einfachen Naht 

zusammenzunähen. Setze die Nadel 

möglichst genau in der Mitte des 

Sternknicks an. 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Und los geht’s …. 

 

 

Tipp 

Wenn du an der Spitze ankommst, 

lasse die Nadel im Stoff und drehe 

den Stern in die richtige Position um 

die nächste Gerade zu Nähen. 

 

 

Wenn du am Ziel ankommst, lege 

den Stoff vorsichtig auf deine Seite 

und nähe nur soweit, dass du die 

andere Seite der Mütze nur mit ca. 

1-2 Stichen zusammennähst. 

mailto:info.linkim@gmail.com
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So sieht es dann aus – die Seitennaht 

ist noch offen. 

 

 

Nun kannst du die Seitennaht sauber 

abstecken und mit einer Naht 

zunähen. 

 

 

 

Nun ist deine Mütze an den Stern 

genäht. 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Tipp: Damit dein Stern auf rechts 

gedreht eine tolle Form bekommt, 

schneidest du nun oben an den 

Spitzen ein Stück weg.  

 

 

Tipp : auch in den Knicken einen 

kleinen geraden Einschnitt machen 

 
 

 

 

Lass nun deine Mütze auf Links und 

erinnere dich an die 

Hilfsmarkierung für den Knick des 

Saumes …das könnte bei dir auch 

eine durchgezogene Linie sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An dieser Linie klappst du den Saum 

nun links auf links nach aussen um. 

Fixiere ihn sorgfältig mit 

Stecknadeln. 

 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Gern zeige ich dir noch ein Foto einer Probenäherin 

hierzu  

 

 

Wende die Mütze zum säumen nach 

rechts. 

Nun steppst du den Saum mit einem 

elastischen Zierstich ringsherum ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So in etwa sieht es aus, wenn man 

die Mütze auf Links dreht (je nach 

gewähltem Zierstich). 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Variante 2  

Mütze & Saum aus versch. Stoffen (Fleece, Jersey etc.) 

 

 

Bei Variante 2 brauchst du 3 

Schnittmuster : 

 

Schnittteil Stern, die „Mütze oben“ 

und den Saum. 

 

Du nähst aus Jersey? Schneide den 

Stern zusätzlich zu dem aus Jersey 

noch aus Vlies oder Fleece-Stoff zu. 

 

 

Lege dein Schnittmuster für die 

Mütze auf den Stoffbruch, zeichne 

ringsherum in ca. 1 cm Abstand eine 

Linie. 

 

 

 

 

Dein Stoff ist nach dem 

Zuschneiden, an allen Seiten, ausser 

dem Stoffbruch 1 cm grösser als 

dein Schnittmuster aus Papier. 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Lege den Stern auch im Stoffbruch 

auf den Stoff und zeichne ihn 

ringsherum mit 1 cm Abstand an. 

Schneide dann entlang deiner Linie. 

Dein Stoff ist nach dem 

Zuschneiden, an allen Seiten, ausser 

dem Stoffbruch 1 cm grösser als 

dein Schnittmuster aus Papier. 

 

Du nähst aus Jersey? Schneide den 

Stern zusätzlich zu dem aus Jersey 

aus Vlies oder Fleece-Stoff zu. 

 

So sehen die aufgeklappten Schnitte 

dann aus. Dieses Foto entstammt 

Variante 3, bei deiner Variante hast 

du anstatt dem Bündchen dort den 

zugeschnittenen extra Saum. 

 

Du nähst aus Jersey? Dann hast du 

2 Sterne- einen aus Jersey und einen 

aus Vlies / Fleece Stoff. 

 

Lege den zugeschnittenen Stern mit 

der rechten Stoffseite nach oben vor 

dich. 

Du nähst aus Jersey? Dann zuerst 

den Stern aus Vlies oder Fleece mit 

der rechten Seite nach unten auf den 

Tisch, sauber darauf den Stern aus 

Jersey legen mit der rechten Seite 

nach oben. 

 

Nun beginnst du den Stoff der 

„Mütze“ mit der rechten Stoffseite 

nach unten, sauber Spitze für Spitze 

festzustecken (bei Jersey an beiden 

Sternen zusammen). 

mailto:info.linkim@gmail.com
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So sieht das ganze abgesteckt aus.  

 

 

Beginne nun an der offenen Seite die 

2 Teile mit einer einfachen Naht 

zusammenzunähen. Setze die Nadel 

möglichst genau in der Mitte des 

Sternknicks an.  

 

 

Und los geht’s …. 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Tipp 

Wenn du an der Spitze ankommst, 

lasse die Nadel im Stoff und drehe 

den Stern in die richtige Position um 

die nächste Gerade zu Nähen. 

 

 

Wenn du am Ziel ankommst, lege 

den Stoff vorsichtig auf deine Seite 

und nähe nur soweit, dass du die 

andere Seite der Mütze nur mit ca. 

1-2 Stichen zusammennähst. 

 

 

So sieht es dann aus – die Seitennaht 

ist noch offen. 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Nun kannst du die Seitennaht sauber 

abstecken und mit einer Naht 

zunähen. 

 

 

 

Nun ist deine Mütze an den Stern 

genäht. 

 

 

 

Tipp: Damit dein Stern auf rechts 

gedreht eine tolle Form bekommt, 

schneidest du oben an den Spitzen 

ein Stück weg. 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Tipp : auch in den Knicken einen 

kleinen geraden Einschnitt machen 

 

 

Auf rechts gedreht sieht das nun 

schon ziemlich toll aus . 

 

 

Nun brauchst du deinen separaten 

Saum. 

 

Lege den Stoff zusammengeklappt 

rechts auf rechts (rechts ist innen, 

linke Seite aussen) vor dich. 

 

Nun nähst du mit einem einfachen 

Stich den Saum auf der offenen 

kurzen Seite zusammen. 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Nun hast du eine Naht die in etwa so 

aussieht. Klappe die 2 linken Seiten 

dieser nun aufeinander.  

 

 
 

 

 

Jetzt kannst du den Saum von aussen 

um die auf rechts gedrehte Mütze 

stecken. 

 

Achte darauf das du dabei die 2 

Nähte aufeinander legst. 

 

 

 

 

 

Als Nächstes nähst du deinen Saum 

sauber mit einem elastischen Stich 

an deine Mütze an. 

 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Eine saubere Naht.  

 

 

 

So sollten die Nähte dann 

aufeinander treffen, wenn du deinen 

Saum umklappst. 

 

 

Saum herunter klappen und fertig . 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Variante 3 

Mütze mit mittlerem Bündchen ( Bündchen Material Jersey, Bündchenware) 

 

 

Bei Variante 3, brauchst du 3 

Schnittmuster: 

 

Schnittteil Stern, die „Mütze mittl. 

Bündchen“ & das „mittlere 

Bündchen“. 

 

Du nähst aus Jersey? Schneide den 

Stern zusätzlich zu dem aus Jersey 

noch aus Vlies oder Fleece-Stoff zu. 

 

 

Lege dein Schnittmuster für die 

Mütze auf den Stoffbruch, zeichne 

ringsherum in ca. 1 cm Abstand eine 

Linie. 

 

 

 

 

 

Dein Stoff ist nach dem 

Zuschneiden, an allen Seiten, ausser 

dem Stoffbruch 1 cm grösser als 

dein Schnittmuster aus Papier. 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Lege den Stern auch im Stoffbruch 

auf den Stoff und zeichne ihn 

ringsherum mit 1 cm Abstand an. 

Schneide dann entlang deiner Linie. 

Dein Stoff ist nach dem 

Zuschneiden, an allen Seiten, ausser 

dem Stoffbruch 1 cm grösser als 

dein Schnittmuster aus Papier. 

 

Du nähst aus Jersey? Schneide den 

Stern zusätzlich zu dem aus Jersey 

aus Vlies oder Fleece-Stoff zu. 

 

 

Zuschneiden des Bündchens  

 

Beim Bündchen kannst du einfach 

rundherum anzeichnen. Die 

Nahtzugabe ist hierbei bereits 

enthalten. Dein Stoff ist also nach 

dem Schneiden genauso gross wie 

deine Vorlage. 

 

So sehen die aufgeklappten Schnitte 

dann aus.  

 

Du nähst aus Jersey? Dann hast du 

2 Sterne- einen aus Jersey und einen 

aus Vlies / Fleece Stoff. 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Lege den zugeschnittenen Stern mit 

der rechten Stoffseite nach oben vor 

dich. 

Du nähst aus Jersey? Dann zuerst 

den Stern aus Vlies oder Fleece mit 

der rechten Seite nach unten auf den 

Tisch, sauber darauf den Stern aus 

Jersey legen mit der rechten Seite 

nach oben. 

 

Nun beginnst du den Stoff der Mütze 

mit der rechten Stoffseite nach 

unten, sauber Spitze für Spitze 

festzustecken (bei Jersey an beiden 

Sternen zusammen). 

 

 

So sieht das ganze abgesteckt aus.  

 

 

Beginne an der offenen Seite nun die 

2 Teile mit einer einfachen Naht 

zusammenzunähen. Setze die Nadel 

möglichst genau in der Mitte des 

Sternknicks an.  

mailto:info.linkim@gmail.com
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Und los geht’s …. 

 

 

Tipp 

Wenn du an der Spitze ankommst, 

lasse die Nadel im Stoff und drehe 

den Stern in die richtige Position um 

die nächste Gerade zu Nähen. 

 

 

Wenn du am Ziel ankommst, lege 

den Stoff vorsichtig auf deine Seite 

und nähe nur soweit, dass du die 

andere Seite der Mütze nur mit ca. 

1-2 Stichen zusammennähst. 

mailto:info.linkim@gmail.com
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So sieht es dann aus – die Seitennaht 

ist noch offen. 

 

 

Nun kannst du die Seitennaht sauber 

abstecken und mit einer Naht 

zunähen. 

 

 

Nun ist deine Mütze an den Stern 

genäht. 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Tipp: Damit dein Stern auf rechts 

gedreht eine tolle Form bekommt, 

schneidest du nun oben an den 

Spitzen ein Stück weg. 

 

 

Tipp: auch in den Knicken einen 

kleinen geraden Einschnitt machen. 

 

 

Auf rechts gedreht sieht das nun 

schon ziemlich toll aus . 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Nun brauchst du dein Bündchen. 

 

Lege den Stoff zusammengeklappt 

rechts auf rechts (rechts ist innen, 

linke Seite aussen) vor dich. 

 

Nun nähst du mit einem einfachen 

Stich das Bündchen auf der offenen 

kurzen Seite zusammen. 

 

 

Jetzt hast du eine Naht, die in etwa 

so aussieht. Klappe die 2 linken 

Seiten dieser nun aufeinander. 

 
 

 

 

Nun kannst du das Bündchen von 

aussen um die auf rechts gedrehte 

Mütze stecken. 

 

Achte darauf das du dabei die 2 

Nähte aufeinander legst. 

 

 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Als Nächstes nähst du dein 

Bündchen sauber mit einem 

elastischen Stich an deine Mütze an. 

 

 

 

Eine saubere Naht.  

 

 

So sollten die Nähte dann 

aufeinander treffen, wenn du dein 

Bündchen umklappst. 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Bündchen herunter klappen und 

fertig  . 
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Variante 4 

Mütze mit langem Bündchen (Bündchen Material Jersey, Bündchenware) 

 

 

Für Variante 4 benötigst du : 

 

Schnittteil Stern, die „Mütze oben“ 

und das lange Bündchen. 

 

Du nähst aus Jersey? Schneide den 

Stern zusätzlich zu dem aus Jersey 

noch aus Vlies oder Fleece-Stoff zu. 

 

 

Lege dein Schnittmuster für die 

Mütze auf den Stoffbruch, zeichne 

ringsherum in ca. 1 cm Abstand eine 

Linie. 

 

 

 

 

 

Dein Stoff ist nach dem 

Zuschneiden, an allen Seiten, ausser 

dem Stoffbruch 1 cm grösser als 

dein Schnittmuster aus Papier. 

mailto:info.linkim@gmail.com
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Lege den Stern auch im Stoffbruch 

auf den Stoff und zeichne ihn 

ringsherum mit 1 cm Abstand an. 

Schneide dann entlang deiner Linie. 

Dein Stoff ist nach dem 

Zuschneiden, an allen Seiten, ausser 

dem Stoffbruch 1 cm grösser als 

dein Schnittmuster aus Papier. 

 

Du nähst aus Jersey? Schneide den 

Stern zusätzlich zu dem aus Jersey 

aus Vlies oder Fleece-Stoff zu. 

 

 

Zuschneiden des Bündchens  

 

Beim Bündchen kannst du einfach 

rundherum anzeichnen. Die 

Nahtzugabe ist hierbei bereits 

enthalten. Dein Stoff ist also nach 

dem Schneiden genauso gross wie 

deine Vorlage. 

 

 

So sehen die aufgeklappten Schnitte 

dann aus. Dieses Foto entstammt 

Variante 3, bei deiner Variante ist 

die Mütze entsprechend weniger 

hoch und das Bündchen dafür etwas 

breiter.  

 

 

Du nähst aus Jersey? Dann hast du 

2 Sterne- einen aus Jersey und einen 

aus Vlies / Fleece Stoff. 
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Lege den zugeschnittenen Stern mit 

der rechten Stoffseite nach oben vor 

dich. 

Du nähst aus Jersey? Dann zuerst 

den Stern aus Vlies oder Fleece mit 

der rechten Seite nach unten auf den 

Tisch, sauber darauf den Stern aus 

Jersey legen mit der rechten Seite 

nach oben. 

 

Nun beginnst du den Stoff der Mütze 

mit der rechten Stoffseite nach 

unten, sauber Spitze für Spitze 

festzustecken (bei Jersey an beiden 

Sternen zusammen). 

 

 

So sieht das ganze abgesteckt aus.  

 

 

Beginne nun an der offenen Seite die 

2 Teile mit einer einfachen Naht 

zusammenzunähen. Setze die Nadel 

möglichst genau in der Mitte des 

Sternknicks an. 
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Und los geht’s …. 

 

 

Tipp 

Wenn du an der Spitze ankommst, 

lasse die Nadel im Stoff und drehe 

den Stern in die richtige Position um 

die nächste Gerade zu Nähen. 

 

 

Wenn du am Ziel ankommst, lege 

den Stoff vorsichtig auf deine Seite 

und nähe nur soweit, dass du die 

andere Seite der Mütze nur mit ca. 

1-2 Stichen zusammennähst. 
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So sieht es dann aus – die Seitennaht 

ist noch offen. 

 

 

 

Nun kannst du die Seitennaht sauber 

abstecken und mit einer Naht 

zunähen. 

 

 

 

Nun ist deine Mütze an den Stern 

genäht. 
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Tipp: Damit dein Stern auf rechts 

gedreht eine tolle Form bekommt, 

schneidest du nun oben an den 

Spitzen ein Stück weg.  

 

 

Tipp : auch in den Knicken einen 

kleinen geraden Einschnitt machen 

 

 

Auf rechts gedreht sieht das nun 

schon ziemlich toll aus . 
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Nun brauchst du dein Bündchen. 

 

Lege den Stoff zusammengeklappt 

rechts auf rechts (rechts ist innen, 

linke Seite aussen) vor dich. 

 

Jetzt nähst du mit einem einfachen 

Stich das Bündchen auf der offenen 

kurzen Seite zusammen. 

 

 

Nun hast du eine Naht, die in etwa 

so aussieht. Klappe die 2 linken 

Seiten dieser nun aufeinander.  

 

 
 

 

 

Als Nächstes, kannst du das 

Bündchen von aussen um die auf 

rechts gedrehte Mütze stecken. 

 

Achte darauf, dass du dabei die 2 

Nähte aufeinander legst. 
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Nun nähst du dein Bündchen sauber 

mit einem elastischen Stich an deine 

Mütze an. 

 

 

 

 

Eine saubere Naht.  

 

 

So sollten die Nähte dann 

aufeinander treffen wenn du dein 

Bündchen umklappst. 
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Bündchen herunter klappen und 

fertig  . 

 

 

 

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

„Little Star“ 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  

 

 

 

Info.linkim@gmail.com
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Kurzanleitung 

Füttern einer fertigen Jersey Mütze 

 

Fertige Jersey Mütze auf Links drehen. 

 

Mütze ebenfalls aus Fleece nähen mit dem 

du Füttern möchtest. 

 

Innenfutter & Aussenkappe zusammen 

nähen. 

Wendeöffnung offen lassen (ca. 3-4 cm). 

 

Mütze durch Wendeöffnung nach draussen 

wenden. 
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Wendeöffnung schliessen & in Form 

bringen – Fertig . 
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3 x3 cm 

Kontrollfeld 

Hier Stern unten 

ankleben 

Stern oben 

©2016 Lin-Kim 
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3 x3 cm 

Kontrollfeld 

Hier Stern 

oben ankleben 

Stern unten 
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Mütze unten 
 

3 x3 cm 

Kontrollfeld 

 

  

 

Mütze oben 

 

schwarze Linie = 

Stoffbruch 

 

Für Variante 1 + 2 + 4  
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Saum 
 

3 x3 cm 

Kontrollfeld 

  

 

 

Stoffbruch 

Die kleinen schwarzen 

Linien zeigen euch, wo euer 

Saum geknickt wird.  

 

Für Variante 1 + 2  
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3 x3 cm 

Kontrollfeld 

  

 

Die kleinen schwarzen Linien zeigen 

euch, wo euer Bündchen geknickt wird.  

 

Langes Bündchen  

inkl. NZ  

Für Variante 4  
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Kontrollfeld 

  

 

 

 
Mütze  

mittl. 

Bündchen 

 schwarze Linie = 

Stoffbruch 
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3 x3 cm 

Kontrollfeld 

  

 

Die kleinen schwarzen Linien zeigen 

euch, wo euer Bündchen geknickt wird.  

 

mittleres Bündchen  

inkl. NZ  
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