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Nähanleitung Weihnachtswichtelmütze 

 

Dieses Material benötigst Du: 

� roten Nicky-Stoff ca. 45cm (B) x 80cm (L) 

� weißen Bündchenstoff  10 cm (B) x 50 cm (L) 

� Bommel, Glöckchen 

� ggf. ein kleines Stück Webband und Stylefix 

Los geht’s! 

1. Schneide das Schnittmuster (separate Datei) aus und klebe Teil A und Teil B an der 
gestrichelten Linie aneinander.  

2. Als nächstes schneide das Mützenteil (2x) sowie den Bündchenstreifen im Stoffbruch 
zu. Beachte hierbei, dass im Schnittmuster noch keine Nahtzugabe berücksichtigt ist. 



     

Copyright: Stephanie van Lengen – www.stoffeland.de 

 
 
 

3. Lege die beiden Mützenteile rechts auf rechts aufeinander und nähe die beiden Seiten 
zur Spitze hin mit einem Zickzack- oder Overlook-Stich zusammen.  

 
 

4. Als nächstes wird das Bündchen angenäht. Hierfür falte den Bündchenstreifen rechts 
auf rechst, so dass die kurzen Seiten aufeinanderliegen und nähe es an dieser kurzen 
Seite zu einem Ring zusammen. Bügele anschließend die Nahtzugabe auseinander. 
Jetzt falte das Bündchen an der Faltlinie (s. Schnittmuster) - die rechts Seite ist dabei 
außen. Hefte nun das Bündchen rechts auf rechts gleichmäßig verteilt an der 
Mützenöffnung fest. Unter leichter Dehnung des Bündchens wird dieses mit einem 
dehnbaren Stich (z.B. Zickzackstich) an die Mütze gesteppt. 
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5. Im nächsten Schritt wird der Bommel per Hand angenäht - hierfür hat sich folgende 
Vorgehensweise bewährt: Drücke zunächst mit dem Finger eine Delle in den Bommel 
- hier wird später die Spitze der Mütze festgenäht. Fädele nun weißes Garn in eine 
Nähnadel und verknote die beiden Garnenden. Dann stecke die Nadel durch die Delle 
im Bommel, so dass sie aus der gegenüberliegenden Seite wieder herauskommt. 
Wichtig, das Garn wird nicht komplett hinterhergezogen. Nun stecke die Nadel wieder 
zurück zur Bommeldelle und durch die Schlaufe des nicht hinterhergezogenen Garns. 
Jetzt kann der Faden festgezogen werden und sollte mit dem Bommel fest verbunden 
sein. Falls Du ganz sicher sein willst, wiederhole diesen Vorgang ein zweites Mal. Der 

Bommel kann nun mit ein paar Stichen an die Spitze der Mütze genäht werden.  

 

     
 

6. Befestige per Hand mit ein paar Stichen unterhalb des Bommels nun auch das kleine 
Glöckchen. 
 

7. In einem letzten Schritt kann noch ein kleines Stück Webband zur Verzierung 
angebracht werden (ist bei mehreren Mützen auch hilfreich, um diese später 
auseinander zu halten ;-)). Wähle zunächst das Motivstück vom Webband aus, welches 
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sichtbar sein soll. Dann schneide das Webband, mit jeweils ca. 1 cm Überstand rechts 
und links vom  Motiv, zu.  
 

  
 
Klappe den Überstand nach hinten und klebe zwei Streifen Stylefix darüber. Jetzt 
platziere das kleine Webbandetikett auf der Mütze und steppe es knappkantig auf die 
Mütze. 
 

 
 

Fertig ist die Weihnachtswichtelmütze ☺! 
 

 


