Anleitung für deinen Hipster Beanie:
Der Schnitt enthält 1 cm Nahtzugabe
Material:
•
•
•
•
•
•

70 - 80 cm Bündchenware
passendes Nähgarn
eine Stoffschere
eine Möglichkeit zu bügeln
dein Schnittmuster für den Hipster Beanie
eine Nähmaschine und optional noch eine Overlock

1. Zuschnitt

Schneide deine Mütze einmal im Stoffbruch zu. Die Breite des Schnitteils ist an
Bündchenware im Schlauch angepasst.
2. Die Abnäher nähen

Dein Mützenteil hat 4 Abnäher, die dafür sorgen, dass deine Mütze später auch wirklich
rund wird.
Um sie zu nähen, benutzt du den normalen Geradstich deiner Nähmaschine. Klappe
zunächst dein Schnitteil auseinander und leg die Abnäher rechts auf rechts auf
einander. Stecke dir die Abnäher und nähe sie mit der Nähmaschine ab.
So gehst du zunächst mit den zwei Abnähern auf der einen Seite und dann mit den zwei
Abnähern auf der gegenüberliegenden Seite vor.

Achte dabei darauf, die Abnäher schön rund zu nähen und am unteren Ende etwas über
den Stoffrand hinaus zu nähen. Das sorgt für eine schöne, runde Form deiner Mütze.
Bügel deine Abnäher hinterher zu einer Seite um.
3. Die äußere Naht schließen

Nun legst du dein Schnitteil wieder so vor dich, wie es ursprünglich beim Zuschnitt lag.
Dabei steckst du es einmal rund herum fest.
Du nähst jetzt einmal rund herum (siehe die dicke,schwarze Linie). Dabei bleibt eine
Wendeöffnung, durch die wir die Mütze gleich wenden werden.
4. Die Mütze wenden und Wendeöffnung schließen

Jetzt wendest du deine Mütze durch die Wendeöffnung. Anschließend bügelst du etwa
7cm (wenn du magst auch mehr) der unteren Kante nach außen um.
Das Umschlagen gibt der Mütze den typischen Look.
Die Wendeöffnung kannst du wahlweise per Hand mit dem Matratzenstich oder deiner
Nähmaschine schließen.

Ich freue mich, wenn du mich bei Instagram @thecouture.de taggst und ich deine neue
Mütze nach meinem Schnitt bewundern kann. :*

#hipsterbeanie
#thecouture

