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Mütze 

KARLCHEN 

 

Diese süße Mütze ist ganz schnell 

genäht und sieht einfach zuckerig 

aus!  

Sie ist perfekt für Frühjahr und 

Herbst oder für kühle 

Sommerabende. 

Ihr könnt sie in drei Größen nähen: 

 Größe 1 ca. 35-40 KU 

 Größe 2 ca. 41-46 KU 

 Größe 3 ca. 47-51 KU 

 

Was benötigt ihr: 

 Ein ganz kleines bisschen Zeit 

 Dehnbare Stoffe (am besten ist Jersey oder Interlock, auch 

dünner Sweat oder Fleece geht- allerdings dann auf die 

Dehnbarkeit achten und evtl. eine Nahtzugabe geben oder eine 

Nummer größer nähen!). Ich mache auch den Bund aus Jersey. 

Natürlich kann hier auch ein Bündchen verwendet werden!  

 Nähmaschine oder Overlock 

 Schere, Garn 
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Und schon können wir loslegen: 

1. Schneidet euch das entsprechende Schnittmuster aus (zwei Teile pro 

Mütze) und übertragt es auf eure/n Stoff/e. Eine Nahtzugabe müsst 

ihr nicht geben. Achtet auf den Bruch und übertragt die Markierungen 

an der Oberkante des Mützenteils!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nun wird das Mützenteil gefaltet und gut festgesteckt. Dabei faltet 

ihr die äußersten Markierungen auf die Mittelmarkierung (ich habe mir 

die Mitte zusätzlich mit einer Stecknadel gekennzeichnet  sieheBild). 

Diese Strecke bildet einen der Zipfel. Gut feststecken und mit der 

anderen Seite genauso verfahren.  
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3. Jetzt näht ihr die Zipfel der Mütze zusammen. Das sind drei kleine 

Nähte, die dehnbar sein sollten. Beginnt am Mittelpunkt der Mütze 

(also in der Mitte des Mützenteils) zu nähen. Wichtig: ihr dürft immer 

nur die zwei aufeinanderliegenden Stoffe vernähen, nie über die Mitte 

heraus! Sonst bekommt ihr kleine Falten in eurer fertigen Mütze. 

Darauf achten, dass sich alle Nähte oben in der Mitte treffen, damit 

später kein Loch entsteht.  Wenn ihr mit der Overlock näht: Messer 

aus!! Das Ergebnis sieht ein bisschen wie ein Windrad aus. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nun die Seitennaht 

schließen und die drei 

Ecken abnähen. Ich gehe 

dabei immer von ca. 1,5 cm 

von den Ecken her aus. 

Hier kann das Messer an 

der Overlock wieder 

eingeschalten werden!  

 

 

5. Die Mütze kann jetzt gewendet werden und die Zipfelchen vorsichtig 

herausgearbeitet.  
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6. Jetzt kommen wir zum Bündchen. Die 

zwei kurzen Enden werden geschlossen, 

so dass ihr einen Ring erhaltet. Diesen 

faltet ihr nun in der Längsmitte. 

Markiert euch am besten mit Nadeln 

immer ein Viertel des Bündchenkreises. 

Ebenso die Viertel an der Mütze 

markieren.  

 

7. Jetzt wird das Bündchen über die 

Mütze gestülpt, so dass die offene 

Seite des Bündchenrings zur 

Mützenöffnung zeigt. Jeweils die 

Markierungen am Bund auf die 

Markierungen an der Mütze stecken. 

Jetzt das Bündchen unter leichtem Zug 

annähen. Da Bund und Mützenteil fast 

gleichlang sind, muss nur ganz wenig gedehnt werden!  

 

FERTIG!  
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