
Elfenkind Schnittmuster Beanie „Französische Leichtigkeit“

Zutaten:
Schöner Jersey 70cm x 30cm
Bündchenstoff aus Jersey 50cm x 10cm-12cm hoch 
Für das Mädchenmodel ein schöner Knopf
Seidenschleife 24 cm lang
Kleiner Franz. Zipfel der oben an die Spitze genäht wird. Bestehend aus dem Stoff des 
Beanies 6cm x 2 cm,oder einem schönen Band.

*Infos 
alles mit 1cm Nahtzugabe und mit einer  Overlookmaschine wenn ihr mit einer normalen 
Haushaltsmaschine  näht dann bitte mit einem normalen Gradstich und einer Stichlänge 
von 3 versäubert wird dann ganz einfach mit einem ZickZackstich



Maßtabelle für das Kopfbündchen
Es gilt immer 2-4 cm weniger als der eigentliche Kopfumfang des Kindes je nach 
Dehnbarkeit des Stofffes.

Maßtabelle für das Kopfbündchen

Baby Beanie Kopfumfang 40 cm wie folgt zuschneiden:            37cm lang und 10cm hoch

Baby Beanie Kopfumfang 44 cm wie folgt zuschneiden:            41cm lang und 10cm hoch

Kinder  Beanie Kopfumfang 48 cm wie folgt zuschneiden:         45cm  lang und 10cm hoch

Kinder  Beanie Kopfumfang 52 cm wie folgt zuschneiden:         49cm  lang und 10cm hoch

Mama  Beanie Kopfumfang 56 cm wie folgt zuschneiden:         53 cm  lang und 10cm hoch

Maße für den Franz. Zipfel ung.                                                  6cm lang und 2cm breit

Es gilt wenn euer Kind 
zwischen 2  Größen ist z.B. 
einen Kopfumfang von 53cm 
dann nehmt die kleinere Größe 
bei einem Kopfumfang 55cm 
nimmt man eher den 56er 
Schnitt

Und nun geht es los:

Das Schnittmuster ausdrucken 
und die gewünschte Größe 
zusammenkleben , das geht 
am Besten mit Maskingtape 1x 
vorne 1x hinten....hält super!

Dann wird das Beani  mit 1cm 
Nahtzugabe zugeschnitten



Das Bündchen an der Seite 
zusammennähen, so dass es 
einen Ring ergibt.
Nun den Ring umdrehen, so 
dass die genähte Seite innen 
liegt und das Bündchen nun 1x 
falten, so dass der Ring 
doppelt liegt. Ich hoffe ihr könnt 
es auf dem nächsten Foto gut 
erkennen.

*Doppelt gelegtes fertiges 
Bündchen.
*Bezogener Knopf
*Zugeschnittenes Beanie
*Franz. Zipfel und ein 
Schleifenband

Nun wird das Beanie 
zusammengenäht, dabei den 
Franz. Zipfel nicht vergessen 
mit einzunähen;)

Ich mache immer zu erst die 
beiden kurzen Seiten und nähe   
dann das lange Stück. Also von 
unten rechts auf dem Foto 1x 
rüber bis zum Ende der 
Kopfnaht, so  erzielt man das 
schönste Nähbild.

Jetzt die Mütze umdrehen und 
tatatata da ist auch der kleine 
Zipfel!



Weiter geht es mit dem 
Bündchen!

Das Bündchen wird nun rechts 
auf rechts (schöne Seite auf 
schön Seite) auf das Beanie 
festgesteckt, dabei muss das 
Bündchen ein wenig gezogen 
werden, denn es ist ja 2-4 cm 
kürzer als das Beanie und so 
muss es sich ein wenig dehnen, 
denn sonst wird es wellig , oder 
passt am Schluß nicht richtig.
Auf dem Foto sind leider keine 
Nadeln zu sehen, denn ich 
muss zu meiner Schande 
gestehen das ich mittlerweile 
nicht mehr feststecke sondern 
nach Gefühl nähe und ziehe;) 
und habe  so vergessen es für 
Euer Foto zu demonstrieren.

So wie auf den folgende beiden 
Bildern soll es dann aussehen!



Nun das Beanie bitte wenden 
und das Knöpfchen annähen, 
eine Schleife drumbinden und 
diese wenn es sich um eine 
Seidenschleife handelt kurz mit 
einem Feuerzeug anschmelzen
damit sie nicht ausfranzt.

Fertig!

Viel Freude beim Nähen und 
Verschenken.

Alles Liebe Euer Elfenkind



Auf Youtube gibt es auch noch einen Video Anleitung zu meinem Beani
schaut mal hier:

http://www.youtube.com/watch?v=hXZxVDsRWnc

Schaut auch gerne mal auf meinen 
Blog unter

www.Elfenkindblog.de

Meine Schnittmuster sind nur für den Privat Gebrauch und dürfen nicht für kommerzielle 
Zwecke genutzt werden !

http://www.Elfenkindblog.de
http://www.Elfenkindblog.de

















