
DIY-Weihnachtsmütze 
Kasper(le)mütze, Michelmütze, Pimpelmütze, 
Zipfel- oder Bommelmütze: Bezeichnungen für 
die samtrote Kopfbedeckung mit weißer Krempe 
gibt es viele. In der Weihnachtszeit ist sie ein 
Hingucker und in so manchen Après-Ski-Hüt ten 
ein Must-have. Traditionell geht sie jedoch auf 
Nikolaus von Myra zurück – und später hat sie 
dann der Weihnachtsmann von Coca-Cola auf-
gesetzt bekommen. Mit Sandras Hilfe nähst du 
den Klassiker in Rot-Weiß ganz einfach selbst. 
Viel Spaß.

Du brauchst:
•  roten Sweat
•  dehnbaren Teddyplüsch
•  einen weißen „Bommel“ (oder weiße Wolle)

Bevor es losgeht:
1   Messe den Kopfumfang mit einem Maßband. 
2   Wähle nun die richtige Größe für dein 

 Schnittmuster aus. 
3   Hast du dein persönliches Schnittmuster 

ausgedruckt, schneide das „Mützen-Schnitt-
teil“ zweimal zu und den Bund einmal. 

4   Übertrage die Vorlage für den „Bommel“ 
zwei Mal auf eine Pappe.

Und so nähst du deine eigene  
Weihnachtsmütze:
1   Als Erstes lege die zwei Schnitteile für die 

Mütze übereinander (rechts auf rechts) und 
stecke sie an der linken und rechten Seite 
 zusammen. 

2   Nähe die zwei Teile zusammen. Hinweis:  
Bei der Nähmaschine ist dafür der Super-
Strech-Stich gut geeignet.

3   Schneide als Nächstes die Nahtzugabe an der 
Spitze schräg zu. Tipp: Die Nahtzugabe an 
den Seiten kann auch mit einer Zickzack-
schere zurückgeschnitten werden. 

4   Lege danach den Bund in den Bruch und nähe 
die kurzen Seiten zusammen. Der Bund ist 
jetzt ein geschlossener Ring.

5   Schlage anschließend den Bund der Länge 
nach zusammen – so, dass man von beiden 
Seiten die rechte Stoffseite sieht.

6   Lege nun das Mützenteil mit der rechten 
Stoffseite vor dich. Die Nähte liegen dabei 
 innen. Stülpe nun den Bund über das Mützen-
teil. Wenn die Öffnung des Bundes und die 
Öffnung der Mütze in die gleiche Richtung 
schauen, hast du alles richtig gemacht. 

7   Stecke den Bund rundherum an der Mütze 
fest. Hinweis: Achte darauf, dass du immer 
drei Stofflagen fasst (2 vom Bund und 1 von 
der Mütze).  

8   Als Nächstes nähst du den Bund mit einem 
gut dehnbaren Stich zusammennähen.  
Tipp: Es kann z. B. der offene Overlock-Stich 
sein, dann werden die Ränder auch gleich  
mit  eingefasst. 

9   Für den „Bommel“ wickel die Wolle in  
kleine Kugeln ab, die durch die Öffnung der 
Schablone passen. 

10  Wickel sie anschließend immer um den Ring 
der Schablone. Tipp: Je öfter ihr wickelt, 
 umso dichter wird der „Bommel“ später.  
Die Pappe darf aber an keiner Stelle mehr  
zu sehen sein. 

11  Bist du damit fertig, schneide mit einer 
 spitzen Schere am äußeren Rand zwischen 
den Pappen die Wolle durch. Achtung: Achte 
darauf, dass die einzelnen kleinen Wollfäden 
nicht herausrutschen. 

12  Ziehe einen langen Wollfaden durch die zwei 
Pappen und wickle ihn rundherum. Ziehe  
den Faden zusammen. Nun siehst du das  
am Loch, in der Mitte der Pappen. Ziehe dort 
die Wollfäden wieder zusammen. 



13  Nachdem du die Fäden gut verknotet hast, 
stülpe die Pappringe ab. Sollten sie sich 
nicht leicht abstülpen lassen, schneide mit 
der Schere den Ring der Pappe an einer 
Stelle durch. 

14  Ziehe nun den langen Wollfa den durch das 
Öhr einer Wollnadel und in die Spitze der 
Mütze ein. Hinweis: Nur Wollnadeln verfügen 
über ein ausreichend großes Öhr. 
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15  Verknote als letztes mit dem anderen Ende. 
Tipp: Achte darauf, dass der Bommel an der 
Spitze der Mütze anliegt, ansonsten würde 
man den langen Wollfaden zwischen Bom-
mel und Mütze sehen. 

Fertig!
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