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Diese Ballonmütze kann für Groß und Klein genäht werden. Es kann als Schildmütze 
genäht werden oder auch ohne Schild und wirkt dann wie eine Baskenmütze oder 
Barett. Sommer wie Winter ist es der idealer Begleiter, für warme Ohren, als 
Sonnenschutz oder einfach als modischer Hingucker!  
 
Schnitt und Material: 

 
Der Schnitt ist total einfach und ideal für Nähanfänger! 
Die Mütze kann aus allen Webstoffen (nicht dehnbar), wie z.B. Baumwolle, Viskose, 
Leinen, Cord, Jeans oder auch synthetische Stoffe, genäht werden. Aber auch aus 
dehnbaren Stoffen ist es möglich eine Ballonmütze zu nähen. 

 
Maße und Stoffverbrauch (in cm): 

 
Für eine Mütze reicht ein Reststück von ca. 45x60 cm groß für die größte Größe und 
ca. 30x50 cm für das Kleinste, dazu einen Streifen Bündchenstoff. Für das Schild der 
Schildmütze braucht man zusätzlich noch Vlieseline (H250) oder Filz zum verstärken. 
 

Achtung! Beim Stoffkauf darauf achten, dass Webware oft beim Waschen bis zu 10% 
eingeht. Und vor der Verarbeitung sollten die Stoffe gewaschen, getrocknet und 
gebügelt werden, damit die Mütze später auch noch passt! 
 
Größe 1: 35 – 39 cm Kopfumfang 
Größe 2: 40 – 44 cm Kopfumfang 
Größe 3: 45 – 49 cm Kopfumfang 
Größe 4: 50 – 54 cm Kopfumfang 
Größe 5: 55 – 59 cm Kopfumfang 
 
Für das Bündchen misst man am Besten den Kopfumfang und berechnet dann die 
Bündchenlänge; für die Ballonmütze = (0,7 x KU) + Nahtzugabe oder für die 
Schildmütze = (0,8 x KU) + Nahtzugabe. Beispiel: KU von 50 cm. Berechnung: 50 x 
0,7 = 35 + 2 cm Nahtzugabe, sind zusammen 37 cm Bünchenlänge. 
Die Höhe vom Bündchen kann individuell ausgesucht werden, am besten 2 x 5 - 8 cm 
für die Schildmütze und 1x 6 - 10 cm für die Ballonmütze ohne Schild. 
 
Das Schnittmuster: 
 
Druck alle Schnittteile aus und beachte dabei, dass der Drucker richtig eingestellt ist: 
keine Seitenanpassung, 100% Skalierung und Querformat. 
 
Das Skalierungsquadrat immer nachmessen, es sollte 5x5 cm sein. 
 
Die fertig zusammen geklebten Schnittmusterbogen sollten wie dieses Übersichtsbild 
aussehen und kann entweder abgepaust oder direkt ausgeschnitten werden: 
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Zuschnitt: 
 
1. Mützenteil: 1x 
2. Schild: 2x gegengleich 
 
Alle Teile sind OHNE Nahtzugabe. Als Nahtzugabe wird hier in der Regel 1 cm 
genommen. 
 
Die Papierschnitte ausschneiden und auf den Stoff (rechte Seite innen) legen und 
ausschneiden. Nur das Mützenteil wird aus einfachem Stoff 1x zugeschnitten.  

  
 Nähen: 

 
Vor dem Nähen bitte die Anleitung einmal komplett durchlesen! 
 

1. Alle Teile ringsum versäubern und nach Belieben das Mützenteil verzieren. 
(Die Fotos in dieser Anleitung sind deutlichkeitshalber nicht versäubert.) 

 
2. Für einen steiferen Schild der Mütze, entweder das Schildteil 2 einmal aus Filz 

zuschneiden oder beide Stoffteile jeweils mit Vlieseline verstärken. 
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3. Falls eine Schildmütze genäht wird beide Teile des Schildes rechts auf rechts 
aufeinander legen und heften. Wenn Filz eingenäht wird, sollte dies links auf das 
obere Schildteil gelegt werden und mit angenäht werden. 

 

 
 
5. Die große Rundung zusammennähen und die Rundungen eng an der Naht 

zurückschneiden. Wenden und bügeln. Nach Belieben verzieren. 
    
6. Für eine Schildmütze gibt es 2 Streifen Bündchenstoff. Das Schild wird rechts auf 

rechts auf eine davon mittig hingelegt, der andere Streifen kommt rechts auf rechts 
drauf.  

  

    
 

  
 
7. Die lange Seite der Bündchenstreifen zusammennähen, offen klappen und zum Ring 

schließen.  
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8. Für eine Ballonmütze ohne Schild gibt es nur einen Bündchenstreifen, diese wird zum 
Ring geschlossen. 

 

   
 
9. Die Nahtzugabe auseinander legen oder bügeln und dann die Bündchenstreifen links 

auf links falten. 
 

 
 
10. Das Mützenteil wird 1x doppelt geklappt, danach noch mal so dass es geviertelt wird. 

Dann die Linien markieren auf die Nahtzugabe. 
 

 
 
11. Der Bündchenstreifen wird jetzt rechts auf rechts an das Mützenteil gesteckt. Zuerst 

die hintere Naht, danach genau gegenüber der vorderen Mitte (des Schildes). Und 
dann die 2 Seitenmarkierungen. Wahlweise kann auch die komplette Rundung des 
Mützenteils eingereiht werden um es später gerafft an zu nähen. 
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12. Dann wird dazwischen immer halbiert und gesteckt, bis rundum komplett festgesteckt 
worden ist.  

 

   
 
13. Falls das Mützenteil im Vergleich zum Bündchen sehr groß ist kann man schön 

verteilt über die ganze Rundung auch kleine falten legen (anstatt es einzureihen), oder 
nach Belieben auch nur wenige große Falten für einen anderen Stil der Mütze. 

 

   
 
14. Das Bündchen von der hinteren Mitte aus, unter sehr viel Zug, an das Mützenteil 

nähen. Wo das Bündchen sich nicht weit genug dehnen lässt kann man Falten legen 
oder die schon vorhandenen liegen lassen und so annähen. 

 

     
 
15. Die Nahtzugabe nach innen legen und nach Belieben von rechts knappkantig 

absteppen. 
 

     

http://www.dyfaundkids.wordpress.com/


© 2016 – Schnittdesign: Dymphna Bock-Faasen – Dyfa & Kids Design – www.dyfaundkids.wordpress.com 7 

FERTIG ist eure Mütze!!! 
 

 
    

 
 
 
Stolz auf eure Mütze?  
 
Schicke mir unter dyfaundkids@gmx.at das Bild und eueren persönlichen Text, dann 
veröffentliche ich es auf meiner Seite in der „Made by Me – Galerie“:  
https://dyfaundkids.wordpress.com/mein-schnitt-dein-stil/ 
 
 
Die Fotos, der Bericht zum Probenähen und alle Links zu den Seiten und 
Blogbeiträgen meiner Probenäherinnen findet ihr hier: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/2016/06/27/ballonmuetze-chapeau---freebook/ 
 
 
Hier findet Ihr meine Freebooks: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/freebooks/ 
 
 
Und falls Ihr Interesse an meinen anderen Schnittmustern habt, dann zögert nicht und 
schaut doch mal in meinem Shop vorbei: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/schnittmuster/ 
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Und für Alle die meine Schnitte gewerblich benutzen wollen, gibt es die Möglichkeit 
eine jährliche Lizenz zu erwerben. Ihr könnt Euch gerne unter folgendem Link 
informieren, oder mich auch gleich selber kontaktieren: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/dyfa-kids-lizenz/ 

  
 

 
 

Schnittmuster für den privaten Gebrauch. Bei gewerblichem Einsatz vorab Nachricht an dyfaundkids@gmx.at, 
Lizenz kaufen und beim Verkauf Kennzeichnen (Lizenznummer, Schnitt und Designer). Das Kopieren und die 
Weitergabe der Anleitung und des Schnittmusters sowie Massenproduktion sind VERBOTEN. Für Fehler in der 
Anleitung oder im Schnittmuster wird keine Haftung übernommen. 
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