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Alle Rechte an „Beanie Kapélo“ (Schnitt, Anleitung sowie Nähvideos) liegen bei einfach
nähen (Anna Stallmeyer).
Diese Schnitte dürfen nur für private Zwecke und zur Anfertigung von handgefertigten
Einzelstücken und Kleinserien (bis 5 Stück) verwendet werden. Für die gewerbliche Nutzung ist eine Lizenzvereinbarung möglich, diese kann unter anna@einfach-naehen.de
angefragt werden. Beim Verkauf eines nach diesem Schnittmuster angefertigten Sets ist
Folgendes anzugeben: „Genäht nach dem Schnitt „Beanie Kapélo“ von einfach nähen“.
Weitergabe, Verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder Veröffentlichung (auch teilweise) der
„Beanie Kapélo“ sind ausdrücklich nicht gestattet.
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Vorwort

Hallo, ich bin Anna von einfach nähen und freue mich sehr, dass du dich für
dieses eBook „Näh mit mir… Beanie Kapélo“ entschieden hast. Vielen lieben
Dank.
Mit diesem eBook möchte ich dir helfen, auch ohne große Vorkenntnisse für
dich, deine Familie oder Freunde und Bekannte eine wunderschöne Beanie
zu nähen. Der Schnitt beinhaltet insgesamt 4 Größen (Baby, Kinder, Damen
und Herren).
Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Erfolg mit diesem eBook und drücke dir
die Daumen, dass du schon ganz bald deine erste Beanie nach diesem
Schnitt in den Händen halten kannst.
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Vorbereitung
Material und Verbrauch
Der Schnitt für die Beanie ist für Jersey ausgelegt. Du benötigst insgesamt
30 cm Jersey. Wenn du die Mütze innen mit einem anderen Stoff nähen
möchtest, benötigst du für das Futter ebenfalls 30 cm Jersey.
Außerdem brauchst du noch eine Stoffschere oder einen Rollschneider,
Stecknadeln oder Nähklammern, farblich passendes Garn, eine Nähmaschine und ggf. Jerseynadeln.

Schnittmuster ausdrucken und zusammenkleben
Drucke dir zunächst den Schnittmusterbogen aus. Achte dabei darauf, dass
im Druckfenster die tatsächliche Größe auf 100 % und Hochformat eingestellt ist. Damit du sicher gehen kannst, das alles die richtige Größe hat,
messe nach dem Drucken das Kontrollkästchen aus. Nur wenn es die angegebenen 4 cm hat, hat das die Beanie später auch die richtige Größe.
Klebe die einzelnen Seiten entsprechend der Schnittübersicht zusammen.
Dafür brauchst du nicht die ganzen Kanten abschneiden, sondern es reicht,
wenn du an dem Blatt, das über das vorherige gelegt wird, die Ecken abschneidest und die Linien zum Kreuz übereinander legst.
Die Schnittteile werden nun entsprechend der Angaben auf den Schnittteilen
im Fadenlauf auf den doppelt gelegten Stoff aufgelegt und mit Nadeln fixiert.
Du brauchst keine Linien mit Kreide o.ä. auf den Stoff aufzuzeichnen, sondern kannst direkt an den Kanten deines Schnittmusters mit der Schere oder
dem Rollschneider entlang schneiden.
Eine Nahtzugabe von 1 cm ist im Schnitt bereits enthalten.
Möchtest du mit mehr oder weniger Nahtzugabe arbeiten, empfehle ich dir,
die Schnittteile erst abzupausen und auf Kopierpapier oder Folie deine persönliche Wunsch-Nahtzugabe einzuzeichnen. Vergiss dabei nicht, auch Fadenlauf und Bruch mit abzuzeichnen.
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Stecken
Wenn du deine Schnittteile ausgeschnitten hast, kannst du mit dem Stecken
beginnen. Um das Puzzle richtig zusammen zu setzen, hilft dir der „einfach
nähen“-Dreisatz:

Die rechte Stoffseite ist die, die man später außen sieht. Man nennt sie
auch die schöne Seite. Es wird immer so genäht, dass die schönen Seiten
aufeinander liegen. „Die schönen Seiten küssen sich.“
Außerdem sollten die Kanten immer exakt aufeinander liegen. Je sauberer
du zugeschnitten hast, desto besser passt alles zusammen.
Damit die Kanten gleichmäßig festgenäht werden und am Ende einer Naht
kein Versatz entsteht, stecke dir zuerst immer Anfang und Ende der Naht,
dann die Markierungen (wenn vorhanden) und dann immer jeweils die Mitte
zwischen den Klammern / Nadeln.
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Zusammennähen
Wenn du einen dehnbaren Stoff hast, musst du auch immer einen dehnbaren
Stich nehmen, sonst reißt die Naht ganz schnell und die Arbeit war umsonst.
Der einfachste dehnbare Stich, den JEDE Nähmaschine hat, ist der Zickzackstich. Dabei sollte die Stichlänge etwas verringert werden (NZ 2) und
eine mittelgroße Stichbreite eingestellt sein.
Dehnbare Stoffe müssen in der Regel nicht versäubert werden. Stellst du allerdings fest, dass dein Stoff doch etwas ausfranst, solltest du nach dem Zusammennähen die Kanten nochmal mit einem Zickzackstich oder dem Overlockstich versäubern, damit keine Fäden lose rumhängen und die Naht möglicherweise aufgeht.
Wenn du eine Overlock hast, kannst du auch direkt alles damit zusammennähen.
Es wird empfohlen, für Jersey eine entsprechende Jerseynadel oder Superstretchnadel zu verwenden. Diese Nadeln sind vorne an der Spitze etwas
abgerundet, damit die Stoffe nicht verletzt werden und Mikroperforationen
entstehen, die hässliche Löcher oder Laufmaschen hinterlassen können.
Wenn du eine solche Nadel gerade nicht zur Hand hast, kannst du auch mit
einer ganz normalen Universalnadel nähen. Solltest du vermehrt Fehlstiche
feststellen, kann es Zeit dafür sein, eine „frische“ Nadel einzusetzen.
Es wird in der Regel nähfüßchenbreit genäht. Dies entspricht in etwa einer
Nahtzugabe von 1 cm. Die Stoffkante läuft dann immer exakt an der rechten
Kante des Nähfußes entlang.
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Tipps & Tricks
Stoff-Fressen bei dehnbaren oder feinen Stoffen
Damit beim Start die Stoffkante nicht von der Maschine „gefressen“ wird,
legst du den Stoff am besten 1-2 cm weiter nach hinten, so dass das Oval,
wo die Nadel durchsticht, gut mit Stoff bedeckt ist. Jetzt kannst du 1-2 Stiche
nach vorne machen und dann bis zur Kante im Rückwärtsgang die Naht vollständig schließen. Dadurch hast du die Naht auch gleichzeitig verriegelt und
sie kann nicht mehr aufgehen. Die Fäden brauchst du dann auch nicht mehr
im Anschluss verknoten oder so. Du kannst sie direkt am Stoff abschneiden.
Das Ende der Naht
muss ebenfalls verriegelt werden.Auch
hier kann es passieren, dass der Stoff
gefressen wird. Lege
daher ein paar Stiche
vor Ende der Naht
den Rückwärtsgang
ein und nähe dann
erst ganz aus dem
Stoff raus.

Wellenbildung
Wichtig beim Nähen mit dehnbaren Stoffen ist es, dass der
Stoff während des Nähens
nicht gedehnt wird, außer, es
ist im Schnitt so vorgesehen,
zB beim Bündchen annähen.
Lass also die Maschine den
Stoff transportieren und ziehe
nicht am Stoff, sonst können unschöne Wellen entstehen, die sich auch nicht
mehr Wegbügeln lassen.
Gegen die Wellenbildung hilft es auch, den Nähfußdruck zu verringern, sofern das bei deiner Maschine geht. Solltest du auch einen Obertransportfuß
besitzen, dann kannst du ihn hier einsetzen. Bei manchen Maschinen ist dieser fest eingebaut, für andere Maschinen kann man ihn auch nachrüsten.
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Näh mit mir
Die einzelnen Schnittteile werden wie folgt zusammengenäht:
- Lege die beiden Schnittteile rechts auf rechts aufeinander und schließe die
lange Seite
- Falte die Schnittteile auseinander und lege die jeweils äußeren „Kronenzacken“ auf die inneren. Schließe die äußeren Seiten der Kronen (nicht das
„V“ in der Mitte!)
- Lege die noch offenen Kante übereinander und schließe sie. Dabei im Futter eine Wendeöffnung von ca. 5 cm lassen.
- Wende die Beanie und schließe die Wendeöffnung
- Damit das Futter nicht rausrutscht, kannst du die vordere Kante noch im
Abstand von ca. 2 cm vom Rand absteppen.
Die Videoanleitung hierzu findest du unter:
https://youtu.be/nTVuTXPOcMs

Viel Spaß beim Nachnähen!
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