Sommerhut mit Tutorial
Vor dem Urlaub muss ich unbedingt noch unsere Garderoben aufstocken. Der Anfang wäre
nun gemacht, mit Schnabelinas Sommerhut. Ich war überrascht, wie schnell die Mütze fertig
war, letztes Jahr brauchte ich dafür noch ca. 2 Tage. Übung macht eben doch den Meister!
Wobei ich noch lange keiner bin... ;)

Zur Raffung habe ich (wie auch schon im letzten Jahr) hinten einen Gummi eingenäht. Wer
wissen will, wie das geht- hier kommt eine kleine Anleitung:
Innen- und Außenmütze sind schon nach der Anleitung von Schnabelina genäht, das
Sonnenschild ist auch schon dran und nun werden eigentlich die Mützen ineinander gelegt
und zusammen genäht. Stopp- bei meiner Version noch nicht:
Zuerst muss man den Umfang des genähten Hutes oberhalb der Nahtzugabe messen und
wissen, wie eng er am Ende sein soll. Jetzt bitte nicht erschrecken, einfach l a n g s a m
durchlesen, denn das ist eigentlich ganz einfach!
Tatsächlicher Hutumfang - gewünschter Hutumfang = x
Länge zweier Hutteile- x = Länge Gummiband (ohne NZ)
Erklärt am Beispiel: Mein Hut, wie ihr ihn auf dem nächsten Bild seht, ist 53,5 cm breit.
Meine Tochter hat aber einen Kopfumfang von 50cm, d.h. genauso breit soll der Hut nachher
auch sein. 53,5cm- 50cm = 3,5cm. Ich muss den Hut also um 3,5cm enger machen. Nun

messe ich die Länge der beiden Hutteile, an denen ich gleich das Gummiband befestige
überhalb der Nahtzugabe (die ja später verschwindet). Die beiden Teile sind bei mir 17,5 cm
breit. Davon ziehe ich die oben errechneten 3,5cm ab. 17,5cm-3,5cm= 14,5cm. Also muss
mein Gummiband 14,5 cm lang sein. Wer einen perfekten Sitz will, zieht davon nochmal 1cm
ab. Ich belasse es bei den 14,5 cm, da die Mütze noch eine Weile mitwachsen soll. Nun am
Gummiband an jeder Seite noch ca. 0,5cm Nahtzugabe belassen.
Das Gummiband, das ich benutzt habe, ist 1,6cm breit. Wenn ihr ein Band in ähnlicher Breite
habt- perfekt!
An den beiden Mützenteilen, die genau gegenüber vom Sonnenschild liegen, nun das
Gummiband festnähen. Und zwar an den schon vorhandenen Nähten, ca. 2mm oberhalb der
Nahtzugabe.Denn die Nahtzugabe ist ja nachher weg.

Dann die Innen- und Außenmütze sauber ineinander stecken und zusammen nähen. Dabei gut
darauf achten, dass der Gummi nicht mit festgenäht wird (jetzt fällt die Nahtzugabe ja weg).

Mütze wenden und zum schmalkantigen Absteppen vorbereiten. Im Bereich des
Gummibandes wird NICHT schmalkantig abgesteppt, sonder "außenrum" genäht, so wie mit
den Stecknadeln angedeutet. Gummiband ganz an den unteren Rand schieben und mit
Stecknadeln fixieren.

Nun links vom Gummiband her die Mütze ganz normal schmalkantig absteppen.

Rundum nähen bis zum anderen Ende des Gummibandes.

An der Naht, an der das Gummiband schon im ersten Schritt feststeppt wurde, nun im 90°
Winkel
nach oben nähen. Etwas höher, als das Gummiband ist.

Dann parallel zum Mützenende weitersteppen. Das Gummiband soll nicht mit festgesteppt
werden, sondern nur an seinen beiden Enden befestigt bleiben, so wie im ersten Bild. Ich habe
in einer Höhe von zwei Zentimetern gesteppt.Wo das Gummiband rafft, unbedingt dehnen, so
dass der Stoff keine Falten wirft.

Am Ende des Gummibandes wieder an der Naht, an der das Gummiband schon feststeppt
wurde, im 90° Winkel nach unten nähen. Raffung gleichmäßig verteilen.

So sollte das Ganze dann aussehen. Dann bist du FERTIG! Herzlichen Glückwunsch! :)

Um eine stärkere Raffung zu erzielen, kann man den Hut natürlich auch noch eine Größe
weiter nähen.
Bitte gebt mir doch Rückmeldung, ob ihr meine Anleitung verstanden habt. So kann ich dann
auch nochmal was ändern oder anders erklären. Danke!
EDIT: Vergissmainnicht ein ähnliches Tutorial geschrieben. Sie hat nochmal eine andere
Vorgehensweise. Schaut's euch mal an!
P.S.: Im Nachhinein zu Pulsinchens Linkparty hinzugefügt... ;)

