


Vielleicht ist es 
dir auch schon 

einmal passiert, dass du ohne Babymütze auf Reisen warst 
und improvisieren musstest. Die folgenden Modelle sind aber 
eigentlich viel zu hübsch, als dass man auf eine solche Gelegenheit 
warten sollte.

Fang daher gleich mal an, deinen Kleiderschrank gezielt auf nicht 
mehr gebrauchte Jersey-Teile zu filzen. Hast du alte Shirts oder Roll-
kragenpullover? Immer her damit! Und dann: Ran an die Schere, aus 
alt mach neu!

Bis auf die beiden Modelle auf dem Buchumschlag kannst du alle 
vorgestellten Babymützchen ohne Nähen anfertigen. Du brauchst 
lediglich eine Schere. Diese sollte spitz sein und eine ausreichende 
Länge haben. Aber notfalls tut es auch eine Nagelschere.

Ich verzichte bei den Anleitungen bewusst auf genaue Maßan-
gaben, denn wie groß der Kopf deines Babys gerade ist, weißt 
am besten du. Nimm dein Baby als „Vorlage“, was die Passform 
angeht. Oder ein kopftaugliches Stofftier oder ein Glas (diese 
„Ersatz-Modelle“ werden dir auch in diesem Buch begegnen).

Viel Spaß mit den von dir selbstgemachten Babymützen  
wünscht dir Caroline

PS: Damit du deine schnittigen Erfolge auch festhalten 
kannst, gibt es am Ende freie Seiten zum Einkleben 
eigener Babyfotos.
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Leg gleich los:

Bab ymü t z e n  s e l b s t g ema c h t !

&	 Das kannst du mit links.
&&	 Das kannst du mit links und rechts.
&&&	 Hier darfst du ein bisschen tricksen.
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5Babymützen selbstgemacht!Süßes Früchtchen

Bab ymü t z e n  s e l b s t g ema c h t !

So wird's gemacht:

& Schneide das Oberteil 
eines dunklen Jersey-Roll-
kragenpullis wie gezeigt 
ab.

Süßes Früchtchen

& Schneide außerdem 
das Ärmel-Endstück eines 
hellen Langarm-Shirts wie 
gezeigt ab.

Suche nun passendes 
dunkles Garn und eine 
Nähnadel, gleich geht‘s 
los!

Vernähe den Faden auf 
der Innenseite, einige Zen-
timeter vom abgeschnitte-
nen Rand entfernt.

Bringe den Faden nach 
oben und nähe mit locke-
ren Stichen (Abstand ca. 1 
cm) wie gezeigt im runter-
rauf-runter-rauf-Stil.

Raffe den Stoff auf diese 
Weise vorsichtig über die 
ganze Länge. Achtung: 
Zieh nicht zu fest an, sonst 
reißt dein Faden!

1 2 3

4 5 6



15Babymützen selbstgemacht!Haarlekin

Bab ymü t z e n  s e l b s t g ema c h t !

So wird's gemacht:

& Auch diese Fast-Echthaar-Verlängerung hat es in sich! 
Und kostet fast nix. Schneide zwei Ärmelteile wie gezeigt 
zurecht, ein langes dunkles und ein kurzes helles.

Haarlekin

& Aus dem kurzen Teil 
machst du dir so einen 
langen Streifen.

Schnittmuster:

& Mache nun etliche ca. 3 cm voneinander entfernte 
Schnitte in das weite Ende des Ärmelteils. Vergiss nicht: 
Je größer die Schnitte, desto größer werden später die 
Belüftungslöcher der Mütze.

Fädle nun den weißen 
Streifen in runter-rauf-run-
ter-rauf-Art durch die so-
eben gemachten Löcher. 
Tipp: Die Schere hilft beim 
Durchfädeln.
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Hi e r g i b t  e s  P l a t z 
f ü r F o t o s  v o n  . . .

. . .  d e i n e n e i g e n e n 
s ü ß e n Frü c h t c h e n !
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