
 

 

 

Anleitung Loop(schal): 

 

Schneide den Loop nach unten und zur Seite im 
Bruch zu. 
Gebe ringsum Nahtzugabe hinzu. 

 

Lege den Loop in der Höhe rechts auf rechts 
aufeinander und verschließe ihn zu einem 
Schlauch. 

 

Stecke deinen Arm in den Schlauch und ziehe das 
untere Ende nach oben. Jetzt liegt der Stoff rechts 
auf rechts aufeinander. Stecke die Enden des 
Schlauchs aufeinander ringsum fest. 



 

Nähe die Enden nunringsum zusammen. Lasse 
hierbei eine Wendeöffnung. 

 

Wende den Loop nun durch die Wendeöffnung. 

 

Verschließe die Wendeöffnung. 

 

Fertig! 

 

 

 



 

 

 

 

 

Loopschal mit andersfarbiger Innenseite: 

 

Schneide den Loopschal je 1x aus Innen- und 
Außenstoff im Bruch (seite) zu. Füge ringsum 
Nahtzugabe hinzu. 

 

Lege den Außenstoff rechts auf rechts auf den 
Innenstoff und nähe jeweils die obere und untere 
Kante zusammen. So erhälst du einen langen 
Schlauch. 

 

Stecke deinen Arm in den Schlauch und ziehe 
das untere Ende nach oben. Jetzt liegt der Stoff 
rechts auf rechts aufeinander. Stecke die Enden 
des Schlauchs aufeinander ringsum fest. 



 

Hierbei liegt nun der Außenstoff rechts auf rechts 
auf dem Außenstoff und der Innenstoff rechts auf 
rechts aufeinander. 

 

Verschließe nun den Schlauch ringsum. Lasse 
hierbei eine Wendeöffnung innerhalb der Naht 
des Innenstoffes. 

 

Wende den Loopschal durch die Wendeöffnung. 
Verschließe die Wendeöffnung im Anschluß. 

 

Fertig! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loopschal mit Teilung: 

 

Schneide die Außenstoffe jeweils 1x im Bruch 
zu. Füge ringsum Nahtzugabe hinzu. Vergiss 
hierbei die Teilungsnaht nicht! 
Schneide den Innenstoff ohne Teilung 1x im 
Bruch zu und füge auch hier ringsum 
Nahtzugabe hinzu! 

 

Lege die Außenstoffe entlang der Teilung rechts 
auf rechts aufeinander und schließe die 
Teilungsnaht. 

 

So sieht der Außenstoff nun aus. 



 

Steppe die Teilungsnaht von rechts ab. 

 

So sieht dein Außenstoff nun aus! 
Nun nähst du genau wie in der Anleitung weiter 
vorne beschrieben deinen Loopschal zu Ende. 

 

Fertig! 

Vielen Dank an Melanie Stenzig! 

 

 

 

Stoffe: 

„Mini&Me Strickaccessoires“ sind für Strickstoffe geeignet (z.B. Big Knit, 

Baumwollstick, Strickjaquard etc.) und kann mit dehnbaren Stoffen, wie z.B. 

Wellnessfleece oder French Terry gefüttert werden.  

 

 

Dieses Schnittmuster ist ausschließlich für den privaten Gebrauch! Solltest du es 

gewerblich nutzen wollen, setze dich bitte wegen einer Lizenz mit mir in Verbindung! 

Das Schnittmuster darf nicht kopiert, verkauft oder weitergegeben werden! Alle 

Rechte liegen bei Mini&Me Patterns / Jessica Steffes! 

 

 



 


