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Schnittmuster für eine Herrenkopfbedeckung 
 

 

 
 

Um diese Rubrik zu beleben beginne ich mit einem recht simplen Schnitt für eine 

Herrenkopfbedeckung (obwohl ich finde, dass auch Damen dies tragen können). 

 

Kurze Bemerkung vorweg: 

Ich selber bin ein absoluter Fan von GNI bzw. HNI (geschichtlich- historisch nah 

interpretiert). Für mich bedeutet dies, dass ich mir Bildquellen suche und diese auch angebe. 

Im nächsten Schritt versuche ich meine Kleidungsstücke so ähnlich wie möglich zu nähen und 

möglichst Stoffe zu verwenden die der Vorlage nahe kommen. Allerdings nähe ich eine 

Kopfbedeckung auch aus grauem Stoff, wenn dieser mir besser gefällt als der originale rote. 

Außerdem nähe ich mit der Nähmaschine. Und ich suche auch nicht nach Stoffen die den 

damaligen Raportbreiten entsprechen. Wer dies tun möchte ist natürlich frei dies zu tun. Ich 

habe aber für mich entschieden, dass dies nicht mein Weg ist. Deshalb bitte ich darum dies zu 

akzeptieren. 

 

 

Da dies ein Schnittmuster ist, das von Ina Zuzok für private Zwecke erstellt 

worden ist, möchte ich hiermit darauf hinweisen von der Nutzung für gewerbliche 

Zwecke abzusehen. Auch die Nutzung auf anderen Homepages oder Zeitungen als 

unter www.vallconnan.de ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Ina Zuzok 

zulässig. Vielen Dank. 
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So jetzt aber an Eingemachte. Eine solche Kopfbedeckung, wie oben zu sehen ist, zu nähen ist 

wirklich keine Zauberei.  

 

Zunächst benötigt man, wie immer den passenden Stoff. Ich habe mich hier für einen grauen 

Samt als Außenstoff und eine weiße Seide als Futter entschieden.  

 

 
 

Wichtig ist, dass der Außenstoff einen gewissen Stand hat. Damit meine ich, dass er nicht 

rumlabert, sondern ein wenig steif ist. Um ganz sicher zu gehen kann man in den Außenstoff 

Vlieseline einbügeln (gibt’s in verschiedenen Stärken in jedem Stoffgeschäft), ich selber habe 

das bei diesen Model nicht gemacht. 

 

Als einziges, aber sehr wichtiges Maß braucht man den Umfang jenes Kopfes auf den die 

Kappe passen soll. Also ziemlich simpel. Mithilfe dieses Umfanges errechnet man den 

Radius, welcher ein Kreis mit dem ermessenen Umfang haben würde.  

 

Für wen der Mathestoff schon etwas länger her ist: 

 

Formel Kreisdurchmesser berechen: 

 

Durchmesser= Umfang geteilt durch Pi 

 

Radius= Durchmesser geteilt durch 2 

 

Für meine Kopfbedeckung habe ich den Radius um 7 cm vergrößert und dann wieder den 

Umfang ausgerechnet. Warum ich das tue? Ganz einfach. Die meisten Menschen haben 

keinen kreisrunden Kopf, deshalb ist der Deckel für die Kopfbedeckung auch oval. Aber man 

sollte schon wissen welchen Umfang dieses Oval am Ende haben soll. 

 

Also habe ich jetzt den Umfang für den Deckel errechnet. Diesen lege ich jetzt mit einem 

Maßband oval auf den Stoff. Das muss nicht hundertprozentig symmetrisch sein, keine Sorge. 

Diese Form male ich dann auf den Stoff und schneide sie danach mit einer Nahtzugabe (bei 
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mir ca. 1,5 cm) aus. Sprich das ausgeschnittene Stück ist einen Tick größer als das 

aufgezeichnete Oval.  

Danach schneide ich einen Streifen der so lang ist wie der Umfang des Kopfes+3cm und ca. 

20 cm breit ist aus dem Außen- sowie dem Futterstoff. 

Das Ganze sieht dann so aus: 

 
 

Der nächste Schritt ist das ich den Streifen der Länge nach zusammenlege und nähe, sowohl 

das Futter wie auch den Außenstoff. 

 
 

Soweit so gut. An dieser Stelle kann man kurz kontrollieren ob´s über den Kopf passt. 

Wichtig: Das sollte noch nicht eng sitzen sondern ein wenig Spiel haben. 

Danach lege ich das Futter in den Außenstoff, wichtig ist das die rechten Seiten aufeinander 

liegen. Das stecke ich dann fest und nähe es fest. 
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Danach wende ich das Werkstück und bügele die Kante vorsichtig gerade. Das stecke ich 

dann wieder fest und nähe darüber. Diese Naht mache ich persönlich von Hand, find ich 

einfach hübscher so.  

 
 

Hier ein Bild von der Handnaht. 
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Danach nehme ich den Deckel zur Hand. Da dieser ja größer ist als der Soffschlauch muss ich 

diesen in Falten legen. Wichtig ist das man diese Falten auf der noch offenen Seite des 

Stoffschlauches absteckt. Gut wäre auch wenn diese halbwegs gleichmäßig verteilt wären. 

Danach steppe ich auch hier mit der Nähmaschine drüber. 
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An dieser Stelle ist es völlig normal, dass in der Mitte „zuviel“ Stoff ist. 

Im nächsten Schritt nähe ich mit einem Zick-Zackstich über die unversäuberte Kante. Das 

sieht dann so aus: 

 
 

Danach schneide ich den Stoff knapp an der Zick-Zacknaht ab: 

 
 

Wenn ich das Ganze jetzt wende und den Schlauch umklappe bin ich fertig mit der Arbeit. 
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Viel Spaß beim nachnähen! 


