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LYBSTES. BEANIEGr. 50-104
Zur Stoffwahl

Es sollten nur Jersey- oder Sweatshirtstoffe verwendet werden, dann sind sie so richtig gemütlich.
Man benötigt für eine Mütze die angegebene Stoffmenge. Es ist angegeben, wieviel Stoff ihr (in der Höhe) vom laufenden
Meter benötigt:
Größe 01 = 34 - 38 cm: 16 cm Stoff

Größe 02 = 39 - 42 cm: 19 cm Stoff

Wenn ihr mit Fleece nähen wollt, dann fügt dem Schnittmuster nochmal die Nahtzugabe hinzu, da Fleece oft nicht so dehnbar undsehr dick ist.

Rechtliches:

Das Schnittmuster darf nicht verkauft oder woanders zum Download angeboten werden! Im Lybstes. Shop (www.lybstes.de/
shop/schnittmuster) kann man das E-Book auch inkl. der Verkaufslizenz für 24,90 € erwerben. Dann dürfen beliebig viele Teile
verkauft werden. Die Lizenz kann man auch für 20 € nachträglich erwerben.

Die richtige Größe wählen:

Die kleinen Köpfe wachsen in den ersten Jahren so rasend schnell, dass die vielen unterschiedlichen Größen durchaus Sinn
machen. Erst mit ca. 3 Jahren, werden es nur noch ein paar Zentimeter mehr, wie man an der Größe 06 erkennt, die eigentlich
für 3 Jährige genau so passen kann, wie für 12 Jährige. Die Tabelle zeigt nur ungefähre Werte, der Kopfumfang jedes Kindes ist
individuell.
44-56 -> Größe 01 (34 - 38 cm)
50-62 -> Größe 02 (39 - 42 cm)		

Schnittmuster ausdrucken und kleben:

Seite 1 und 2 des Schnittmusters an der Klebekante zusammenkleben.
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Schirmbeanie nähen:

1. Man benötigt die Schnittteile der Mütze, sowie zweimal den Schirm.
Für die Verstärkung des Schirms gibt es verschiedene Möglichkeiten: ich habe hier Volumenvlies gewählt (welches
ich sonst als Verstärkung hinter Applikationen lege). Auch möglich: Vliesofix auf beide Seiten der Schirmteile bügeln. Es ist
dann nicht ganz so steif. Als extra Verstärkung könnte man für eine Seite des Schirmes auch einen festen Baumwollstoff
nehmen. Oder man arbeitet mit Vlieseline 250, das ist stärker als das Vliesofix. Und auch schon getestet im Probenähen
und für gut befunden: Schwammtuch (von Vileda z.B.) Gibt Halt und darf nass werden. Also Möglichkeiten über Möglichkeiten :)

2. Das Mützenteil rechts auf rechts legen. Die Seitennaht der Mütze schließen. Sowie die gegenüber liegende Kante. Das „V“
in der Mitte wird noch nicht geschlossen. Hier kann mit einem Geradstich genäht werden.
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3. Jetzt das „V“ schließen, in dem ihr beiden offenen Kanten
der Mütze aufeinander legt. Mit einem Geradstich schließen.

Dann habt ihr diese zwei Mützen.

2. Als nächstes wird der Schirm vorbereitet. Beide Schirmteile werden rechts auf rechts gelegt. Auf eine Seite kommt
zusätzlich der Volumenvlies. Alles drei Lagen feststecken.

4. An der runden Seite nun alle drei Lagen mit einem Geradstich zusammennähen. Unten offen lassen.
An den Rundungen ist es hilfreich kleine Knipse einzuschneiden, damit sich Stoff und Volumenvlies besser wenden lassen
und in die Rundung legen.
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5. Den Schirm wenden und flach bügeln. Anschließend die Rundung des Schirms mit einem Geradstich abnähen. Je nachdem,
wie fest der Volumenvlies oder die Vlieseline ist, könnt ihr den Schirm nun noch durch weitere Nähte verstärken (grün).

6. Beide Mützenteile rechts auf rechts ineinander legen. So dass die Nähte aufeinander treffen und die hintere Mitte bilden.
Dann den Schirm vorne zwischen beide Stofflagen legen. Hier vorher die vordere Mitte der Mütze, sowie des Schirms markieren und darauf achten, dass diese aufeinander treffen.

7. Gut feststecken und einmal mit einem Stretchstich rundherum nähen. Entweder habt ihr schon eine Wendeöffnung gelassen, als ihr das Beanie nach dem Grundschnitt genäht habt oder ihr lasst jetzt hier an der hinteren Naht eine Wendeöffnung
von ca. 4 cm. Man benötigt natürlich nur eine Wendeöffnung.
8. Wenden und die Wendeöffnung mit einem Geradstich
knappkantig schließen.
Fertig!
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Schirmbeanie einlagig nähen:

Gerade für den Sommer, bietet es sich an, die Mütze nur einlagig zu nähen. Miriam von Wutzilla ist so vorgegangen:
1. Ein Mützenteil zuschneiden. Den Schirm nach vorheriger Anleitung nähen. Außerdem benötigt ihr zusätzlich ein Streifen Jersey. So lang wie das Mützenteil ist uns ca. 5 cm breit.
2. Mützenteil und Jerseystreifen nun rechts auf rechts legen. Schirm mittig zwischen die Teile schieben und alles mit einem
Stretchstich zusammen nähen.
3. Den Jerseystreifen einmal umklappen und links auf links auf das
Mützenteil festnähen.
4. Jetzt das Beanie zusammen nähen. Hierzu gerne nochmal auf Seite 8
schauen. Natürlich benötigt ihr für diese einlagige Version keine Wendeöffnung.
Miriam hat die Mütze zum Schluss noch mit einem extra Haarband, inkl.
Schleife, versehen. Eine tolle Idee!
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LYBSTES.
Beaniemütze

BRUCH/FDL

BRUCH/FDL

Mütze

inkl. 0,7 cm Nahtzugabe
2x zuschneiden (im Bruch)

Fadenlauf
Stretchy

LYBSTES.
Schirm für Beanie
0,7 cm NZ enthalten!

2 cm
39 - 4
8 cm

Kontrollkasten
3 cm x 3 cm

34 - 3

2 x zuschneiden

Fadenlauf

© 2016 Ronja Wiedeking - LYBSTES. Der Verkauf von Einzelstücken ist auf 10 Stück begrenzt. Darüber hinaus Bedarf es der Verkaufslizenz.
Zu erwerben unter: www.lybstes.de/shop
Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt, ebenso Weitergabe oder Veröffentlichung dieses E-Books oder Teile davon.

