
 

 

 

 

 

  

Tutorial "Zipfelkapuze" 

Dieses Tutorial zeigt euch ,wie ihr aus dem Freebook "Jackn" von Purple Needles  eine Jacke oder auch Weste 

mit einer Zipfelkapuze ,anstatt einer einfachen Kapuze zaubern könnt. Das Freebook bekommt ihr über Purple 

Needles 

https://www.facebook.com/purpleneedles 

 

Viel Spaß! 

https://www.facebook.com/johanna.teyke
https://www.facebook.com/purpleneedles


 

 

 

  



 

 

1.  
1. Du benötigst ein Lineal, einen Stift, deinen gewünschten Stoff (für die innen und die außen Kapuze), eine                             

Schere und dein ausgeschnittenes Kapuzen Schnittmuster inkl. Kapuzenmittelstück. 

2. Messe die Breite deines Kapuzenmittelstückes und halbiere diesen Wert. bei mir kommt dann ein Wert 
von 4,6 cm heraus. 

3. Bild 3 erläutert dir lediglich wie es nun weitergeht. ich habe ganz oben und unten per Pfeilrichtung 

angegeben, wo du nachher deine 4,6 cm hinzufügen musst und in welche Richtung unser Zipfel der 

Zipfelmütze zeigen sollte. 

4. Nun legst du den Schnittmuster auf den Kapuzeninnenstoff und zeichnest deine Zipfelkapuze wie folgt 

auf:  an den eben per Pfeilrichtung markieren Stellen (die später geschlossene Kapuzennaht, die  längst 

über der Kapuze verläuft) solltest du nun 4,6 cm hinzufügen für das Kapuzenmittelstück, dass bei dieser 

Kapuze wegfällt. Die obere Kapuzenlinie verlängerst du nun gerade nach deinem Wunschmaß. Diese 

Länge entscheidet, wie groß deine Zipfelkapuze später wird. von diesem Endpunkt verbindest du nun 

deine Linie zum unteren Punkt der Kapuze. Runde hierbei den Zipfel ab! 

5. Schneide deine selbst erstellte Kapuze nun aus. Achte dabei darauf, dass du dieses Schnittteil 2 x 

gegengleich benötigst. 

6. Mit Hilfe der fertig zugeschnittenen Innenkapuze, zeichnest du nun die Außenkapuze. Diese sollte 

identisch zu der Innenkapuze sein. 

7. Hier siehst du nun die fertig ausgeschnittenen 4 Schnittteile. 2xInnenkapuze gegengleich und 2x 

Außenkapuze gegengleich 

8. Nun musst du die Schnittteile nur noch wie in der Anleitung geschrieben rechts auf rechts 

zusammennähen. Wenn du möchtest, kannst du wie auf Bild 8 zu sehen ein Webband oder ähnliches in 

den Zipfel der Kapuze einbauen. 

 

 

Die weiteren Nähschritte entnimmst du bitte dem Freebook "Jackn" von Purple Needles! Viel Spaß mit deiner 

Zipfelkapuze wünscht dir: 

 

Purple Needles:https://www.facebook.com/purpleneedles 

Jojolino:http://www.facebook.com/jojolinohandmadewithlove 

https://www.facebook.com/purpleneedles
http://www.facebook.com/jojolinohandmadewithlove

