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Tutorial smile beanie
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Ihr lieben Smileys,
wir haben bisher schon so viel geschafft und viele, viele smile bags in
Deutschland verteilt.
Danke, dass ihr uns unterstützt und das alles möglich macht!
Nun wird es langsam aber sicher kalt bei uns in Deutschland, was liegt da
näher, als die Jersey Vorräte zu plündern und ein paar Mützen zu nähen.
Da nicht jeder ein passendes eBook oder eine passende Anleitung zur
Verfügung hat, habe ich hier für euch eine Anleitung für eine Wendebeanie
erstellt. Ich habe wiederum darauf geachtet, den Schnitt einfach zu halten,
ohne viel Schnickschnack und tamtam. Ihr dürft aber natürlich jederzeit eure
Mützen nach Lust und Laune betüddeln und verzieren - alles ist erlaubt.
Das Video Tutorial gibt es ebenfalls bald auf unserer Seite!
Viel Spaß beim nähen!
Eure
Nici

(c) by Nici Augustin - bunyara
Dieser Schnitt darf zu privaten Zwecken und der Fertigung von smile beanies für die
Flüchtlingshilfe oder für einen anderen guten Zweck gerne genutzt werden. Verkauf fertiger
Ware ist ausdrücklich nicht erlaubt. Kopie oder Weiterverkauf ist nicht gestattet! Für eventuelle
Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.
www.bunyara.de / www.facebook.com/bunyara.de
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Wendebeanie - smile beanie
Größen/Kopfumfang
Größe 1
Kopfumfang 43-46cm
ca. 4 - 9 Monate
Größe 2
Kopfumfang 47-50cm
ca. 9 - 24 Monate
Größe 3
Kopfumfang 51-54cm
ca. 2,5 - 8 Jahre
Größe 4
Kopfumfang 55-58cm
Jugendliche und Erwachsene
Nicht jeder Kopf ist gleich, wichtig für die Wahl ist der Kopfumfang, das Alter
ist hier nur eine ungefähre Einschätzung!
Du benötigst:
- Schere
- Stecknadeln
- Nadel und Faden
- Nähmaschine, gerne auch Overlock
- Elastische Stoffe (Jersey, Sweat, Nicki, Strick etc.)
Stoffverbrauch:
Größe 1
2 Stoffstücke á 45 x 28 cm
Größe 2
2 Stoffstücke á 50 x 30 cm
Größe 3
2 Stoffstücke á 55 x 32 cm
Größe 4
2 Stoffstücke á 60 x 36cm
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Schneidet euch das Schnittmuster aus und klebt
es an den jeweiligen Markierungen zusammen.
Die Nahtzugabe ist bei diesem Schnitt schon
dabei, ihr müsst nichts mehr hinzufügen!
Legt euch eure Stoffe rechts auf rechts in den
Bruch. Der Bruch sollte auf der linken Seite sein.
Bitte achtet beim Zuschnitt auf den Fadenlauf
und auf eventuelle Muster, damit später nichts
auf dem Kopf steht.

Klappt euch eure beiden Stoffe am Bruch auf und
legt sie rechts auf rechts an der langen Seite
zusammen.
Schließt die Naht in einem Zug. Am besten näht
ihr die Beanie mit der Overlock. Es geht aber
natürlich auch mit der normalen Nähmaschine,
achtet hier darauf, dass ihr einen dehnbaren
Stich benutzt, z.B. den dreifachen Geradstich
oder einen der Overlock-Stiche.

Klappt eure Beanie wieder auf und klappt die
äußeren Teile an den oberen Zacken nach innen,
so dass oben und unten (Innen- und Außenstoff)
zwei Hütchen entstehen.
Steckt sie euch zusammen und näht jeweils die
äußeren Teile der Hütchen zusammen (siehe
Linie), also insgesamt vier mal.
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Dann klappt eure Beanie wieder auf und legt sie
am Bruch rechts auf rechts aufeinander.
Nun wird die Beanie rundherum geschlossen achtet darauf eine Wendeöffnung von ca. 5cm
(siehe Markierung) offen zu lassen, am besten im
späteren Innenstoff.

Jetzt kommt der spannende Teil, wendet eure
Beanie durch die Wendeöffnung.

Die Wendeöffnung im Innenteil verschließt ihr
nun mit einer „Zaubernaht“, dem Matrazenstich.
Nehmt Nadel und Faden zur Hand und stecht
von innen nach außen direkt am Rand der
offenen Naht ein. Dann „webt“ ihr den Stoff
zusammen, stecht immer abwechselnd auf den
gegenüberliegenden Seiten der offenen Naht ein
und ein paar Millimeter daneben wieder heraus,
je enger ihr die Nähte setzt, desto sauberer wird
die Naht.
Zieht ihr dann am Faden, schließt sich die
Wendeöffnung und nichts ist mehr zu sehen.
Vernäht das Fadenende und zieht es in die Naht
- Fertig!
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Alternativ könnt ihr euch eure Wendeöffnung
auch auf der langen Seite, der Stirnnaht, lassen.
Lasst im ersten Schritt eine kleine Wendeöffnung
von ca. 5 cm stehen. Näht den Rest der Beanie
wie oben beschrieben fertig (natürlich ohne die
zweite Wendeöffnung im Innenstoff!)

Wendet eure Beanie und steppt sie dann an der
Stirnnaht entlang knappkantig ab und verschließt
damit die Wendeöffnung.
Achtet unbedingt darauf hier einen dehnbaren
Stich zu verwenden, sonst wird die Naht bei
Belastung wahrscheinlich relativ schnell reißen.

Diese Variante mag einfacher erscheinen, aber
bitte beachtet folgendes:
Wenn ihr keinen verstellbaren Nähfussdruck an
eurer Maschine habt, wird es euch wahrscheinlich den Jersey furchtbar aufwellen, das
sieht einfach nicht schön aus. Probiert es
vielleicht einmal an einer Testmütze aus, was
euch besser liegt.
Die Zaubernaht ist aufwendiger, aber die Beanie
sieht dadurch wirklich ordentlich aus und hat von
außen keine sichtbare Naht.
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Viele, viele bunte
B ea n i e s - u n d
jetzt seid ihr dran!
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