
 Leicht

Materialliste:

Ergibt 2 Tücher

2 x 140 cm Baumwolljersey

1 Große Öse

Passendes Nähgarn

XXL Dreieckstuch mit Öse

ANLEITUNG | Die beiden Dreiecke Rechts auf Rechts zusammenlegen und gegebenenfalls mit  
Stecknadeln oder Wonderclips fixieren. Sollte etwas Stoff überstehen, einfach abschneiden, so dass alle 
Kanten genau aufeinander liegen. Nun die beiden Dreiecke füßchenbreit zusammen nähen.  
Kleiner Tipp: am besten auf einer Geraden, also nicht an einer Ecke, anfangen zu nähen.  
Bitte eine Wendeöffnung von ca. 15 cm offen lassen. 

Wendeöffnung



Nun werden alle drei Kanten gebügelt und danach mit dem Steppstich der Nähmaschine füßchenbreit 
abgesteppt, dabei die Wendeöffnung schließen. Wer mag kann auch gerne einen Zierstich verwenden. 
So, das war es dann auch schon fast. Jetzt legt ihr euch das Tuch einmal um den Hals und  
bestimmt, wo genau am Zipfel eure Öse am besten sitzen soll, das ist individuell verschieden (meine 
Öse sitzt ca. 25 cm, vom Zipfel aus gemessen, mittig in der Ecke, siehe Zeichnung oben).  
Markiert euch die Stelle mit einer Stecknadel und legt das Tuch wieder glatt auf den Tisch.  
An der markierten Stelle legt ihr die Öse auf und zeichnet den inneren Kreis nach.  
Nun darf beherzt zur Schere gegriffen werden um den Kreis auszuschneiden. Danach einfach die 
Ösenober- und unterseite um das ausgeschnittene Loch legen und gleichmäßig fest zusammen 
drücken. Fertig!

Ihr könnt das Tuch auch prima an kühlen Abenden als Poncho verwenden ;)  
Viel Spaß beim Nacharbeiten.

Die Nahtzugabe an den Ecken vorsichtig auf ca. 3 mm  
zurückschneiden, das Tuch durch die Wendeöffnung auf 
Rechts ziehen und die Ecken, am besten mit einem  
Kantenformer, herausarbeiten.

Linke Stoffseite
x

Ösenposition 
am fertigen Tuch



Dieser Schnitt (inkl. aller Texte, Abbildungen, Fotos, Grafiken, …) ist urheberrechtlich geschützt − Copyright© bei mollipolli | Frank Weichenhain 
und nur für den privaten Gebrauch bestimmt. 

Genähte Unikate/Kleinserien und deren Verkauf (max. 10 Stück) sind erlaubt, ab einer Stückzahl von 10 bitten wir um Rücksprache.  
Jegliche Weitergabe, das Kopieren oder Vervielfältigen des Schnittes, sowie der Nähanleitung, ist nicht erlaubt.

Die Massenproduktion oder gar industrielle Fertigung ist ausdrücklich untersagt,  
ebenso unautorisierte Weitergabe, Abdruck oder Veröffentlichung des Schnitts oder Teile davon.

Solltest du bei der Herstellung eines Produkts das für den Verkauf bestimmt ist dieses Schnittmuster verwenden, bitte immer in der  
Artikelbeschreibung „Schnitt © mollipolli“ angeben.

Frank Weichenhain | Katelnburgstr. 7 | 38723 Seesen | Tel: 05384 ∙ 969871 
info@mollipolli.de | www.mollipolli-stoffe.de

© mollipolli

Folge mir gerne auf Instagram 
und poste Deine genähten Tücher 

mit dem Hashtag #mollipolli_stoffe

Herzlichen Dank!

 Preis: 2,50 Euro


