
Easy Beanie-Ebook

Eine Beanie ist eine einfach zu nähende Mütze, die lässig aussieht, sehr bequem ist und ewig 
mitwächst.

Material:
Die Beanie wird am besten aus Jersey genäht. Für den Bund braucht ihr Bündchenware. So sitzt die 
Mütze am besten. Ihr braucht ca.
20-30 cm Jersey (je nach Größe)
15 cm Bündchenware (ca. 50 cm breit)

Größe:
Einfach den Kopfumfang des Kindes messen und die am nächsten passende Größe nähen. Die 
Beanie wächst ein paar Größen mit.



Nähanleitung:
01 Den Bund im 

Stoffbruch 
ausschneiden. Dabei 
Nahtzugabe (ca. 0,5-
1cm) zugeben.

02 Für das Mützenteil den 
Jersey im Stoffbruch 
legen. Das 
umgeschlagene Teil 
sollte mehr als doppelt 
so breit sein wie das 
Schnittmuster. Das 
Schnittmuster wieder 
herunter nehmen und 
den Stoff...

03 ...nochmals 
umschlagen (er liegt 
jetzt 4fach). Der 
umgeschlagene Teil 
sollte genau so breit 
sein wie das 
Mützenteil.



04 Das Mützenteil 
zuzüglich Nahtzugabe 
ausschneiden

05 So sollte es jetzt 
aufgeklappt aussehen.

06 Einmal in der Mitte 
klappen (rechte 
Stoffseite nach innen)...



07 Und die außen 
liegenden Kanten mit 
einem elastischen Stich 
(Dreifach-Geradestich/ 
Overlockstich) 
zusammen nähen.

08 Das Mützenteil so 
falten, dass die beiden 
Nähte aufeinander 
liegen und die offenen 
Kanten oben.

09 Aufpassen, dass die 
Nähte genau 
aufeinander treffen und 
die offene Kante mit 
einem elastischen Stich 
verschließen.



10 Das Mützenteil 
wenden.

11 Den Bündchenstreifen 
rechts auf rechts 
aufeinander legen... 

12 ...und zu einem Kreis 
schließen.



13 Den Bündchenstreifen 
einmal längs falten.

14 Beim Mützenteil die 
vordere Mitte mit einer 
Stecknadel markieren. 
Die hintere Mitte ist 
die durchgehende Naht. 
Ebenso beim 
Bündchenstreifen 
vorne mit einer 
Stecknadel markieren.

15 Den Bündchenstreifen 
über die Mütze stülpen. 
Dabei treffen hinten 
den Nähte aufeinander 
und vorne die 
Markierungs-
Stecknadeln. Die 
offene Seite des 
Bündchenstreifens 
zeigt nach unten.



16 Das Bündchen 
ringsherum feststecken. 
Dabei den 
Bündchenstoff dehnen, 
so dass es genau so 
lang ist wie die Mütze. 
Jetzt kann man sehen, 
wie die Teile 
aufeinander gehören.

17 Den Bündchenstreifen 
mit einem elastischen 
Stich festnähen. Dabei 
die Bündchenware so 
dehnen, dass sie genau 
so lang ist wie das 
Mützenteil. So 
entstehen keine Falten.

18 Fertig!


