
© 2011 by Pauline Dohmen und Britta Hackenberger, www.erbsenklein.de // erbsenklein.blogspot.com/ // dawanda.erbsenklein.com

1

Die Coole Kappe
… ziert und schützt die Köpfe von coolen Jungs und Mädchen zu 
jeder Jahreszeit. 
Im Nacken tiefer geschnitten und mit Gummizug versehen sitzt 
sie perfekt und wächst lange mit. 
Ob aus Popeline als Sonnenschutz oder aus wärmendem Cord im 
Herbst, mit dieser Mütze liegt ihr immer richtig. 
Auch als vielseitige Wendekappe macht sie eine gute Figur. 
 
Ein gewissses Näh-Grundwissen erleichtert das Nähen der Kappe, 
aber ambitionierte Anfänger können sich ebenfalls daran ver-
suchen. 
Die folgende Fotoanleitung führt detailliert und Schritt für Schritt 
zur fertigen Kappe.
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Auch gut als Wendemütze!

VIEL SPASS BEIM NÄ HEN UND GUTES GELING
EN! :)
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Passform?
Messe zunächst den Kopfum-

fang und wähle dann die Grö-

ße, die mit dem gemessenen 

Wert beginnt (z.B.: Kopfum-

fang 48cm, nähe 48-50cm). Im 

Zweifel eine Nummer größer 

wählen und das Gummiband 

straffer einziehen.
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Übertrage bei einem der zwei Teile die Umrandung 
auf die Gegenseite wie vorher beschrieben.

So sieht das dann aus.

Hier eine Übersicht aller fertig zugeschnittenen Teile.Bügele jetzt die Vlieseline auf die linke Stoffseite der 
Schirmteile (dabei ggf. die Bügelanleitung deiner 
Vlieseline beachten. Die beschichtete Seite der Vliese-
line ist die klebende Seite.)
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Nun wird die Verstärkung für den Schirm vorbereitet. 
Dazu falte die Vlieseline vorsichtig mit der beschich-
teten Seite nach innen (nicht falzen, das gibt blöde 
Knicke!) und übertrage den Schirm zweimal auf die 
unbeschichtete Seite.

Der Schirm wird zweimal im Bruch aus Oberstoff zu-
geschnitten (bei Wendemützen wahlweise je einmal 
aus Futter- und Oberstoff ).
Da er später mit Vlieseline bebügelt wird, kannst 
du auf dem Stoff auf Umrandungen verzichten und 
unter Einhaltung der Nahtzugabe direkt um die 
Schablone herum schneiden.




