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EMIL&EMILIE 
 

Emil&Emilie ist ein Mützen Grundschnitt, der durch verschiedene Bausteine dafür sorgt, das man aus 
nur einem Schnittmuster immer wieder neue Variationen an Mützen schaffen kann, perfekt auf die 
Individuellen Bedürfnisse eures Kindes angepasst. 
Der Schnitt kommt als schlichte Beanie und als Ohrenklappen Version daher, zusätzlich gibt es drei 
Schirmvarianten und einen Nackenschutz, zusätzlich gibt es noch die Variante Longbeanie. Ihr könnt 
außerdem Nahezu alle Varianten mit oder ohne Bündchen und habt die Wahl zwischen Wende/ oder 
Einlagiger Mütze. 

Material 
Stoff: Jersey (max. zweilagig in der Wendeversion) 

oder Sommersweat (bei den Einlagigen Varianten) 
Bündchen Stoff (Optional) 
ACHTUNG beim Bündchen, dieses wird hier nach einer anderen Formel berechnet. (S. 3) 
Für den Schirm: Vlieseline H250 oder etwas anderes zur Verstärkung 

Garn, 
Schere, Kleber, Papier… (das übliche um ein Schnittmuster auf den Stoff zu bringen) 
 

Wichtiges vorneweg… 
Wenn ihr Bündchen verwendet, bemesst dieses bitte mit der Formel Kopfumfang*0,85 
Wenn es sehr fest ist KU*0,9 und bei sehr dehnbarem Bündchen KU*0,8. 
Der Schnitt ist sehr Kopfnah geschnitten und wird zu eng sitzen mit der regulären Bündchen  
Berechnung. 
 
Wenn ihr Jersey Stoff als Bündchen hernehmt, bemesst diesen ebenfalls mit KU*0,9- KU*0,95. 
Da Stoffe allgemein sehr unterschiedliche Eigenschaften haben, testet euch da bitte vorneweg  
heran, Notfalls probiert das Bündchen am Kopf, ehe ihr es annäht. Niemand mag rote Streifen  
auf der Kinderstirn. 
 
Näht ihr die Bündchen Mütze, sollte dieses um die Ohren zu bedecken, mindestens 3 cm hoch  
sein. Da das Bündchen gefaltet angenäht wird, schneidet die doppelte Höhe zu und vergesst  
nicht die Nahtzugabe. 
 
Bsp.: Kopfumfang des Kindes sind 50 cm. Dann Rechnen wir : 
KU 50*0,9 = 45. Das heißt euer Bündchen hat eine Länge von 45 cm.  
Da wir Bündchen im Bruch zuschneiden, entspräche das 22,5cm im Bruch. 
 
Bei Kleinstkindern und Babys (alle die viel liegen, bzw. im Kinderwagen anlehnen)  
empfiehlt es sich immer zum besseren Halt Bänder an den Ohrenklappen zu befestigen. 
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