
Sommermütze "Tuvalu"
Gerade für Kinder ist ein effektiver Sonnen-
schutz besonders wichtig, weil sie oft, gerne 
und lange Draußen sind und ihre Haut viel 
empfindlicher ist, als die der Erwachsenen.
Damit auch die Kleinen unbeschwert die Sonne 
genießen können, haben wir diese Sommer-
mütze für Kinder von etwa 3 Monaten bis 4 
Jahren entworfen.

Damit es beim Spielen in der Sonne nicht zu 
warm wird, ist die Mütze recht weit und luftig. 
Das elastische Stirnband sorgt für gute Pass-
form und die weichen Bindebänder verhindern, 
dass das Kind die Mütze selbst auszieht.

„Tuvalu“ ist aber nicht nur zweckmäßig. Die 
Mütze ist ausgesprochen kleidsam, luftig und 
leicht. Sie ist auch an heißen Sommertagen an-
genehm zu tragen.

Der verwendete, hautfreundliche Baumwolljer-
sey wird speziell für FunFabric produziert und 
ausgerüstet.
Er schützt mit einem UVP50+ zuverlässig vor 
schädlichen Sonnenstrahlen. 
Dieser Stoff ist in vielen, schönen Uni-Farben 
im FunFabric-Shop erhältlich.

Für das Stirnband empfehlen wir Baumwolljer-
sey mit mindestens 5% Elasthan. 
Wir haben hier einen mit passenden, feinen 
Ringelstreifen verwendet.

Wenn Du eine Overlockmaschine besitzt, soll-
test Du diese natürlich benutzen.
Eine einfache Zickzack-Nähmaschine genügt 
aber durchaus  um „Tuvalu“ zu nähen. 
Am besten verwendest Du für die dehnbaren 
Nähte einen schmal eingestellten Zickzackstich. 
Versäubert wird die Schnittkante dann mit 
einem breiteren Zickzackstich.

Bei einer Nutzstich-Nämaschine empfehlen wir 
diesen Stich zum Schließen und gleichzeitigen 
Versäubern der dehnbaren Nähte:

Matrialverbrauch für alle Größen

Hauptstoff Bündchenstoff

30cm 10cm
Außerdem brauchst Du nur noch einen Rest 
Vlieseline H250  und passendes Nähgarn.

An Werkzeugen brauchst Du eine Schere, 
Stecknadeln und Kreide um das Schnittmuster 
auf den Stoff zu übertragen. Wir empfehlen 
dafür das kleine Kreiderädchen von Clover, 
das auch auf feinen, dehnbaren Stoffen exakte 
Linien zeichnet.

Alle Stoffe, Zutaten und Werkzeuge findest Du 
im Funfabric-Shop. 

Die Fotos in dieser Anleitung kannst Du an-
klicken um sie vergrößert anzuzeigen!
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Das Schnittmuster für die Sommermütze ist in 
7 Größen auf dem Bogen. Passend für Kinder 
mit einem Kopfumfang von 40, 42, 44, 46, 48, 
50 und 52cm. Es ist nur wenig Stoff nötig, so 
dass Du wunderbar Reste verwenden kannst, 
die übrig bleiben, wenn Du ein T-Shirt, oder 
einen Overall genähts hast.
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