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Das Winterset Wandler(in) ist ein vielseitiges Schnittmuster. Mütze und Schal lassen 
sich auf verschiedene Arten wenden und drapieren und lassen somit eine vielseitige 
Gestaltungsfreiheit zu. 

DER SCHNITT
Einleitung

LOOPSCHAL

WENDEMÜTZE

WENDEHANDSCHUHE



Kopfumfang 

DIE GRÖSSEN
Einleitung

Die Größen der Mütze entprechen genau dem Umfang des Kopfes in cm. 
Wenn der Kopfumfang also 46cm beträgt, wählst du die Größe 46. 

Der Schnitt des Loopschals ist eine Einheitsgröße. Es empfiehlt sich, diesen 
aber erst für Kinder ab 3 Jahren zu fertigen.

Die Handschuhe sind in Altersgruppen eingeteilt. 

Nimm bitte un-

bedingt vor dem 

Zuschnitt Maß!

Um die richtige Größe für die Handschuhe zu finden wird die Hand auf das Schnitt-
muster gelegt. 
Vom Daumen aus werden die Finger und der Daumen selbst mit der Länge des 
Schnittmusters verglichen.
Drumherum sollte etwa 1-1,5 cm Platz sein (Nahtzugabe ist schon mit einberech-
net).

SCHNITTTEILE ÜBERSICHT

MÜTZE 
MITTELTEIL

1x2x

MÜTZE 
OBERTEIL

SCHAL 
HAUPTTEIL

2x oder im Bruch2x

SCHAL 
MITTELTEIL

Einleitung

4x

4x

4x

2x

WENDEHANDSCHUHE
KINDER

LOOPSCHAL

WENDEMÜTZE



SCHNITTMUSTER ANPASSEN
Einleitung

VERBREITERN VERLÄNGERN

Beim Schal wird nur das Hauptteil verlängert.

Um den Handschuh zu vergrößern gehe wie beschrieben vor 
und denke daran auch das Bündchen anzupassen.

In diesem Schnitt ist eine Nahtzugabe von 0,6 cm enthalten.

Für die Mütze und die Handschuhe eignen sich nur elastische Stoffe, bspw. Jersey, 
Fleece oder Strick. Für den Schal können auch nicht dehnbare Stoffe verwendet 
.werden.

MATERIAL

Stoffverbrauch Mütze
(Länge x Breite)

Oberteil  je bis zu 40 x 35 cm
Mittelteil bis zu 35 x 35cm

Stoffverbrauch Schal
(Länge x Breite)

2x Hauptteil Kinder  18 x 85cm
oder    oder 
1 x Hauptteil Kinder  34,8 x 85cm

Mittelteile Kinder   je 25 x 30cm

Einleitung

Stoffverbrauch Handschuhe

Für die Handschuhe lassen sich sehr gut 
Reste verarbeiten.

S



SCHNITTMUSTERBÖGEN
Einleitung

EBENEN EIN- UND AUSBLENDEN

Der Umwelt zuliebe sind die einzel-
nen Größen auf den Schnittbögen 
Ebenen zugeordnet, die du ein- und 
ausblenden kannst. So müssen nur 
die nötigen Seiten gedruckt werden. 
Dabei hilft dir zusätzlich die Schnitt-
übersicht auf den folgenden Seiten.

Die Funktion Ebenen ein- und aus-
blenden findest über die Menüleiste 
links. 

Klicke auf den Pfeil um die Leiste zu 
öffnen. Dort findest du das Symbol für 
die Ebenen. Klicke auf das Icon um zu 
den einzelnen Größen zu gelangen.

Angenommen du hast ermittelt, dass 
du zwischen mehreren Größen liegst, 
kannst du nun die nötigen Größen 
eingeblendet lassen und alle ande-
ren ausblenden. 

Das Auge zeigt die Sichtbarkeit der 
Ebenen an. Schau nun, welche Sei-
ten leer bleiben und auf welchen sich 
dein Schnitt befindet. So sparst du 
Papier, Tinte, und Zeit, die du nicht mit 
Kleben verbringen musst. 

« Handschuhe Kinder

 Loopschal Kinder ab 3 Jahren«

 Mütze Erwachsene & Kinder«

https://view.publitas.com/germany-1/lookbook_kustentraumerin/


2) Klebe die Seiten überlappend zu-
sammen und achte darauf, dass die 
Linien exakt aufeinander treffen. Dies 
kannst du zum Beispiel am Fenster oder 
an einem Lichttisch kontrollieren.

Zuerst wird der Schnitt ausgedruckt. 
Wichtig ist, dass er im Hochformat in tat-
sächlicher Größe gedruckt wird. Wähle 
bitte keine automatische Seitenanpas-
sung oder ähnliches! Wenn die Skalie-
rungslinie nach dem Drucken 2cm be-
trägt, hast du alles richtig gemacht und 
kannst die restlichen Seiten drucken.

Jedes Schnitteil ist von links nach rechts 
und von oben nach unten durchnum-
meriert. (A1, A2... B1, B2...) Zusätzlich gibt 
es Kreise, welche die angrenzenden 
Seiten aufzeigen.
Du kannst den Schnittbogen auf unter-
schiedliche Arten zusammenkleben. 

1) Schneide pro Blatt 
eine lange und eine 
kurze Seite an der Li-
nie ab und nimm die 
anderen Kanten als 
Klebelaschen. Achte 
darauf, dass die Lini-
en immer genau auf-
einandertreffen. 

WANDLER(IN)
Nähanleitung

Da alle Schnitte von Hilli Hiltrud gleich aufgebaut sind, ist auf dieser 
Seite ggf. ein anderer Schnitt abgebildet.

*



Jetzt kann alles zugeschnitten wer-
den. Hierfür legst du die Schnitttei-
le auf den Stoff und schneidest sie 
zu. Eine Nahtzugabe (NZ) von 0,6 
cm ist bereits enthalten.

Das Muster vom Stoff des Mittelteils 
sollte richtungslos sein, da es je nach 
Trageweise sonst auf dem Kopf ste-
hen könnte.

Nähe nun das Mittelteil rechts auf 
rechts mit einem der Oberteile zu-
sammen.

Nun wird das andere Oberteil genauso 
angenäht, sodass wir ein zusammenge-
setztes Schnittteil erhalten, welches so 
aussieht.

Das ganze machst du auch mit den an-
deren Schnittteilen, sodass du zwei sol-
cher zusammengesetzten Schnittteile 
erhältst.

Diese werden nun rechts auf rechts auf-
einandergelegt und an den Seiten zu-
sammengenäht.



Nimm nun die beiden anderen Seiten 
und näh sie zusammen. Achte darauf auf 
einer Oberseite der Mütze eine kleine 
Wendeöffnung von etwa 3-5 cm zu las-
sen. 

Damit die Nahtstellen später exakt auf-
einanderliegen, empfiehlt es sich, diese 
Stelle vorher mit einem einfachen Stich 
zu verriegeln.

und ineinanderstülpen.

Wendeöffnung 

Durch die Wendeöffnung kannst du die 
beiden Mützenspitzen nun unsichtbar 
aneinandernähen...

Nun kannst du deine Mütze wenden...

und danach die Wendeöffnung mit dem 
Matratzenstich schließen.

*

*Ursprungsgrafik: Frau Schreiner

Wichtig: 

Wendeöffnung 

nicht vergessen!



Zugeschnitten wird in doppelter 
Stofflage einmal mit der einen Seite 
ohne NZ, einmal mit der anderen Sei-
te ohne NZ. 

Nähe nun das Mittelteil rechts auf 
rechts mit einem der Oberteile zu-
sammen.

Falte beim Schnitt 0,6 cm (die NZ) vom 
Rand auf beiden Seiten nach innen. 

Um eine schöne Spitze beim Dreick zu 
erhalten, empfehle ich 
dieses entweder mit 
einem Geradstich 
auszuformen und 
später zu versäu-
bern,...  

oder vor dem Nähen 
mit der Overlock einen 
etwa 0,5 cm langen Ein-
schnitt in die Mitte zu machen um eine 
saubere Kante mit der Overlock zu erzie-
len.

Lege dafür das Nähstück ab der Spitze 
gerade. Keine Angst, es wird keine Falte 
entstehen, auch wenn es zunächst so 
aussieht. 

SCHNITTTEIL IM BRUCH
Nähanleitung für Fortgeschrittene

Wichtig: 

NZ auf je einer 

Seite wegklappen!

Nahtzugabe (0,6cm)
wegklappen 



Das Schnittteil wird nun längs zusam-
mengefaltet und zusammengenäht. 

Damit die Nahtstellen später exakt 
aufeinanderliegen, empfiehlt es sich, 
diese Stelle vorher mit einem einfa-
chen Stich zu verriegeln. 

Nun wird das andere Oberteil genauso 
angenäht, sodass wir ein zusammenge-
setztes Schnittteil erhalten, welches so 
aussieht. 

Nimm nun die beiden anderen Seiten 
und näh sie zusammen. Achte darauf auf 
einer Oberseite der Mütze eine kleine 
Wendeöffnung von etwa 3-5 cm zu las-
sen.

Nun kannst du deine Mütze wenden.

So sieht die Ausformung des Dreiecks 
nach dem Nähen aus. 

Wendeöffnung schließen



Zuerst wird das Mittelteil genäht.

Erst wird alles zugeschnitten.  Hierfür 
legst du die Schnittteile auf den Stoff 
und schneidest sie zu. Eine Nahtzuga-
be (NZ) von 0,6 cm ist bereits enthal-
ten. Um die Umwelt zu schonen kannst 
du das Hauptteil auch ohne Schnittteil 
zuschneiden. Die Maße hierfür stehen 
beim Material.

Hierfür legst du die Teile wie auf dem Bild 
rechts auf rechts zusammen, und nähst 
diese zusammen. Wenn du keinen Jersey 
verwendest, denk daran die Kanten mit 
einem Zickzack- oder Overlockstich zu 
versäubern.

Auseinandergeklappt sieht das Mittelteil jetzt 
so aus. 

Stecke nun die beiden anderen Seiten anein-
ander. Zuerst mag es noch ein wenig komisch 
aussehen...

... aber spätestens nach dem Zusammennä-
hen wird alles klar. 

Jetzt kommt der lange Loopteil dran.
Nähe ihn an den beiden langen Seiten zu-
sammen. Wenn du im Bruch zugeschnitten 
hast, brauchst du nur die offenen langen Sei-
ten miteinander zu vernähen. 

LOOPSCHAL
Nähanleitung

Material



Jetzt muss die Wendeöffnung nur noch mit 
dem Matratzenstich geschlossen werden. 

Ziehe nun den bisherigen Loop durch sich 
hindurch, sodass du eine „gigantische Stulpe“ 
erhälst. Schließe auch diesen Ring mit einer 
Naht, achte jedoch darauf eine kleine Wen-
deöffnung zu lassen. 

Durch diese wird nun der ganze Schal hin-
durchgezogen und aus der „gigantischen Stul-
pe“ ist ein Loop geworden. 

Einmal wenden, das Mittelteil rechts auf recht 
über den langen Teil stülpen und an der einge-
zeichneten Linie zusammennähen.  

Wendeöffnung 

*

*Ursprungsgrafik: Frau Schreiner



Nun wird das Schnittteil „Hand-
fläche“ vorbereitet. Dafür wird das 
obere und untere Schnittteil rechts 
auf rechts aufeinander gelegt und 
von Markierung bis zu Markierung 
zusammengenäht. 

Wieder wird 
alles zuge-
schnitten.  Eine 
Na ht z u g a b e 
von 0,6 cm ist 
bereits enthal-
ten. 

Zuerst wird der Handrücken vorberei-
tet. Dieser besteht aus drei Teilen. 

Hierfür legst du die Teile wie auf 
dem Bild rechts auf rechts zusam-
men, und nähst diese zusammen.
Das Mittelteil wird mit dem Ober- 
und Unterteil verbunden, sodass 
ein vollständiger  Handrücken ent-
steht. 

Wenn du das Schnittteil „Handfläche“ 
vorbereitet hast, wird der Daumen aus-
gestülpt. 

Nun werden „Handrücken“ und „Hand-
innenfläche“ rechts auf rechts zusam-
mengenäht.
Achte im Bereich des Daumens darauf, 
dass  die Nahtzugabe auseinander ge-
klappt ist, damit später keine unschöne 
Falte entsteht. 

Das ganze wird mit der Wendeseite des 
späteren Handschuhs wiederholt, so-
dass du für jede Hand zwei einlagige 
Handschuhe erhälst. (Insgesamt also vier 
Stück)
Hinzu kommen die beiden Bündchen, 
die nun vorbereitet werden.

HANDSCHUHE
Nähanleitung

Achtung!  Bei den Kinderhandschuhen ist aufgrund der Größe keine Unter-
teilung vorgesehen. Diese kann natürlich nachträglich unter Beachtung der 
Nahtzugabe eingefügt werden. Dann wird ab Schritt 1 genäht. Wenn du nach 
dem normalen Schnitt arbeitest geht es bei Schritt 5 los.

1

2

3 4

5

6

7
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Der Handschuh mit Bündchen wird nun 
in mit der schönen Seite außen in den auf 
links gestülpten anderen Handschuh ge-
steckt, sodass beide rechten Seiten auf-
einanderliegen. (siehe Foto) 

Mit dem Daumen oder dem Bügeleisen 
wird die Naht flach gefalzt. 

Das Bündchen wird mit der Naht Rich-
tung Daumen zeigend über den ers-
ten Teil des Handschuhs gestülpt und 
gleichmäßig an vier Punkten festge-
steckt. Danach werden beide Teile mit 
einem Overlock- oder Zickzackstich 
rundherum zusammengenäht.

Das Bündchen wird rechts auf rechts 
mittig gefaltet und mit einem Geradstich 
zusammengenäht, sodass ein Ring ent-
steht. 

*

*Ursprungsgrafik: Frau Schreiner

Anschließend wird auch hier das Bünd-
chen mit einem elastischen Stich festge-
näht und versäubert. Wichtig ist, dass die 
Naht des Bündchens mit der Innennaht 
des Handschuhs zusammentriffe, damit 
sich später nichts verdreht. 

Wichtig: Wendeöffnung lassen!

Jetzt muss alles gewendet werden. An-
schließend wird die Wendeöffnung mit 
einem Matratzenstich geschlossen und 
der Handschuh kann so ineinanderge-
steckt werden, dass du einen gefütterten 
beidseitig tragbaren Handschuh erhälst. 

Wendeöffnung 

Wendeöffnung 
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© 2017 by Henrike Schrödter

Dieser Schnitt darf zu privaten Zwecken 
und zur Fertigung von Einzelstücken/
Kleinserien (10 Stück) auch zum ge-
werblichen Wiederverkauf unter Anga-
be der Herkunft (Schnitt „Hilli Hiltrud“) 
verwendet werden. 
Bei größeren Auflagen kann eine Lizenz 
erworben werden. 
Massenproduktion der fertigen Ware 
sowie Kopie, Nachahmung, Weiter-
gabe, Abdruck  oder Veröffentlichung 
(auch teilweise) des Ebooks, ist aus-
drücklich untersagt und wird bei Mis-
sachtung strafrechtlich verfolgt.

www.hilli-hiltrud.com
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