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Schnittmuster / Nähanleitung 
Jetzt wird’s auch den Allerkleinsten kuschelig warm: das Puppencape ist da!  

Ein Cape, was nicht nur super als Resteverwertung dient sondern auch vielseitig 
eingesetzt werden kann: es passt nämlich auch prima unterschiedlichsten 

Kuscheltieren, die keinen überdimensional großen Kopf haben (oder man näht 
alternativ einfach eine größere Größe bzw. setzt die Kapuze dann nicht auf) – wie 
man auf dem Vorschaubild sieht, selbst bei Pferden/Eseln passt es perfekt. Als Stoff 

eignen sich diverse dehnbare und nicht-dehnbare Arten, z.B. Plüsch, Fleece, Jersey, 
Sweat, Sommersweat, Musselin, Feincord, Jeans, Webware wie z.B. Popeline, 

Softshell,… du wirst bei denen Stoffresten bestimmt fündig. 

Du benötigst ca. 30 cm x voller Breite Stoff für die Innenseite und nochmal genauso 
viel für die Außenseite. Durch die kleinen Schnittteile kannst du hier sehr sparsam 

zuschneiden. 

Gr. 35 – 50 cm umfasst das Schnittmuster in 4 Größen, sodass es Puppen / 
Kuscheltieren von 31 – 50 cm Körpergröße passt. 

Der Schnitt ist fix genäht und absolut anfängertauglich. Neben Stoff, Nähmaschine 
und Zubehör benötigst du nur noch ein kleines Stück Klettband (ich empfehle 

Softklett) und ein Lineal + Stift, wenn du auch Öhrchen annähen möchtest. 

A propos Öhrchen – du findest diese nicht nur als Tutorial in der Anleitung sondern 
auch direkt im Schnittmuster – dieses Freebook beinhaltet also alles, was du 

benötigst, um deinem Püppchen ein tolles Cape zu zaubern! 

Genähte Capes nach diesem Schnittmuster dürfen in unbegrenzter Stückzahl 
gewerblich verkauft werden – eine gesonderte Lizenz wird nicht benötigt. 

Nun wünsche ich dir aber erstmal viel Freude mit dem Schnitt und eine tolle Zeit beim 
Nachnähen! 

 

Deine Nicole 
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Benötigte Materialien / Hilfsmittel: 

• Nähmaschine (optional: Overlockmaschine) 
• Stoff: diverse Stoffarten können gewählt werden, z.B. Webware, Feincord, 

Softshell, Regenjackenstoff, Jeans, Jersey, Sweat / Sommersweat, Fleece, 
Plüsch, Musselin,… 

• Etwas Klettband (optimal: Softklett) 
• Garn, Schere, Stecknadeln (oder Wonderclips), Stift 
• Lineal 

 
 

Schnitt kleben / Zuschnitt: 

Zu Beginn des Schnittmusters findest du einen Klebeplan für den Schnitt – zu kleben ist 
von oben links nach unten rechts. 

Die Nahtzugabe ist im Schnitt nicht enthalten und muss überall noch zugefügt werden. 
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Nähanleitung: 
Ein Hinweis vorweg: die Nahtzugabe ist nicht enthalten und muss bei jedem 
Schnittteil rund herum zugefügt werden. 

Hier zeige ich dir zunächst den Grundschnitt – wenn du auch Öhrchen an die Kapuze nähen 
möchtest, so schaue dir hierfür die Anleitung ab Seite 14 an. 

 

Schneide dir zunächst das 
Schnittmuster in der benötigten 
Grösse aus. Hierzu misst du das 
Kuscheltier / die Puppe vom Scheitel 
bis zur Ferse und wählst dann die 
nächst-größere Größe. Als Beispiel: ist 
deine Puppe 43 cm groß, so schneide 
dir Gr. 45 aus. 
 
Schneide dann wie folgt zu: 

- 1x das Rückenteil im Bruch aus 
Außenstoff 

- 1x das Rückenteil im Bruch aus 
Innenstoff 
 

 
 

- 2x das Vorderteil aus 
Außenstoff (1x gegengleich) 

- 2x das Vorderteil aus Innenstoff 
(1x gegengleich) 

 

- 2x die Kapuze aus Außenstoff 
(1x gegengleich) 

- 2x die Kapuze aus Innestoff (1x 
gegengleich) 

- 1x die Lasche aus Außenstoff 
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Wir beginnen mit der Kapuze. Lege je 
2 passende Teile rechts auf rechts 
aufeinander und stecke sie an der 
äußeren Rundung zusammen. 

 
 

An der äußeren Rundung 
zusammennähen. 

 

Beiseitelegen und je 2 passende 
Vorderteile rechts auf rechts auf das 
entsprechende Rückenteil legen. An 
den Seiten zusammenstecken. 
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Seitennähte schließen. 

 
 

Nimm dir jetzt eins der beiden Teile 
und klappe es auf, sodass die rechte 
Stoffseite oben liegt. 

 

Wende die entsprechende Kapuze für 
dieses Teil, in meinem Fall die 
Außenkapuze. 
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Stecke die Kapuze rechts auf rechts 
mit der Unterkante an das Cape an. 

 
 

Das Gleiche machst du mit den Teilen 
aus dem Innenstoff auch. 

 

Nähe die Kapuzen beide an. 
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Nimm dir die Lasche und falte sie 
einmal zur Hälfte. Stecke sie gut fest. 

 
 

Oben und unten nähst du jetzt die 
beiden Kanten zusammen, die eine 
Seite bleibt offen. 

 

Durch die offene Seite wenden. 
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Jetzt benötigen wir Klett. Ich empfehle 
dir, Softklett zu nutzen, da sich dies 
leichter öffnen lässt und vor allem 
keine Haare (ob vom Kuscheltier oder 
vom Kind) darin verfangen. Für Kinder 
ist dies besser zu händeln. Hast du 
lediglich „normales“ Klettband zur 
Hand kann dies selbstverständlich 
auch genutzt werden. 

 
 

Schneide dir ein kleines Stückchen zu, 
etwas kleiner als die vorbereitete 
Lasche sollte es sein. 

 

Nähe das Klettband auf. Idealerweise 
nutzt du als Unterfaden die Farbe des 
Stoffs und als Oberfaden die Farbe 
des Klettbandes – ich habe hier 
schwarz/grau gewählt, damit die 
Naht für dich sichtbar ist. 
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Nimm dir dein Außenteil und lege es 
mit der rechten Stoffseite nach oben 
vor dich hin. 

 
 

Platziere nun wie abgebildet an eine 
Seite knapp unterhalb der Naht, wo 
die Kapuze angenäht ist, die Lasche. 
Das Klettband zeigt nach oben. 
Stecke die Lasche fest. 

 

Auf das Ganze steckst du jetzt einmal 
rund herum die Innenseite rechts auf 
rechts. 



 

Copyright auf das Puppencape by Nicole Perez-Jimenez, Engelinchen, Oktober 2020. 
Genähte Stücke nach diesem Schnitt dürfen ohne Stückzahlbegrenzung verkauft werden, hierbei ist der Urheber des 
Schnittmusters („Puppencape“ von Engelinchen) im Beschreibungstext anzugeben. Massenproduktion, Veröffentlichung 
des eBooks, Weitergabe und Verkauf des eBooks oder Teilen hieraus ist ausdrücklich verboten.  
 

11 

 
 

Einmal fast ganz rund herum 
zusammennähen – lasse hier jedoch 
an einer Stelle eine 3-5 cm große 
Wendeöffnung. 

 
 

Durch die Wendeöffnung wenden 
und gut ausformen. 

 

Klappe an der Wendeöffnung die 
Nahtzugabe nach innen ein und 
stecke es fest. Jetzt rund herum noch 
einmal mit Nadeln fixieren… 
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…und knappkantig absteppen. Dabei 
schließt sich auch die Wendeöffnung 
automatisch. 

 
 

Fehlt nur noch das Gegenstück zum 
Klettband. Hierfür legst du dir dein 
Cape wie abgebildet hin… 

 

…und platzierst das Gegenstück 
entsprechend dort, wo die Lasche auf 
die andere Seite auftrifft. 
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Gut fixieren… 

 
 

…und einmal rund herum annähen. 

 

Fertig ist dein Cape! 
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Öhrchen an die Kapuze nähen: 

 
 

Möchtest du noch niedliche Ohren an 
dein Cape nähen, so musst du 
lediglich an der Außenkapuze ein 
paar Änderungen vornehmen. 
Schneide dir also alle Innenteile ganz 
normal wie im Grundschnitt 
beschrieben zu. 
 
Aus dem Außenstoff kannst du dir 
bereits die beiden Vorderteile, die 
Lasche und das Rückenteil im Bruch 
ausschneiden. 

 
 

Nimm dir das Schnittmuster der 
Kapuze zur Hand. 3 cm von der 
geraden Kante entfernt ziehst du eine 
parallele Linie. 

 
 

Miss dir an dieser parallelen Linie jetzt 
2 cm von oben ab und markiere diese 
Stelle. 
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Schneide die Kapuze dann an der 
parallelen Linie auseinander. 
 

 
 

Jetzt machen wir erstmal mit den 
Ohren weiter. Schneide dir das 
entsprechende Schnittteil aus. 
 

 
 

Das Schnittteil überträgst du jetzt 4x 
auf deinen Außenstoff (oder welchen 
Stoff du auch immer für die Ohren 
nehmen magst). 
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Je 2 Ohrenteile legst du rechts auf 
rechts aufeinander und steckst sie 
zusammen. 

 
 

Nähe sie links und rechts an den 
Seiten zusammen – unten bleiben die 
Ohren offen. 
 

 
 

Wende die Ohren jetzt durch die 
Öffnung. 
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Schneide dir die Kapuzenteile 2x (1x 
gegengleich) aus Außenstoff zu. 

 
 

Nimm dir ein grösseres Kapuzenteil… 

 
 

…und stecke dir eine Nadel dort, wo 
du auf dem Schnittmuster die 
Markierung (2 cm von oberhalb) 
eingezeichnet hast. 



 

Copyright auf das Puppencape by Nicole Perez-Jimenez, Engelinchen, Oktober 2020. 
Genähte Stücke nach diesem Schnitt dürfen ohne Stückzahlbegrenzung verkauft werden, hierbei ist der Urheber des 
Schnittmusters („Puppencape“ von Engelinchen) im Beschreibungstext anzugeben. Massenproduktion, Veröffentlichung 
des eBooks, Weitergabe und Verkauf des eBooks oder Teilen hieraus ist ausdrücklich verboten.  
 

18 

 
 

Wenn du magst falte die Kanten der 
Ohren einmal unten zur Mitte hin um, 
dann sehen die Ohren „natürlicher“ 
aus. Du kannst sie aber auch einfach 
ohne falten im Ganzen mit einnähen. 

 
 

Die obere Kante des Ohres legst du 
jetzt genau an die Markierung deiner 
Kapuze an… 

 
 

…und steckst das Ohr gut fest. 
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Den passenden schmalen Streifen 
steckst du rechts auf rechts an… 

 
 

…und nähst ihn fest. 

 
 

Aufklappen. 
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Mit der anderen Seite spiegelverkehrt 
wiederholen… und so kannst du jetzt 
ganz normal wie im Grundschnitt 
beschrieben weiter nähen. 

 
 

So schaut dein Öhrchen-Cape dann 
fertig aus. 
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Impressum: 

Nicole Perez-Jimenez 

Engelinchen Design 

Funkelgang 22 

12557 Berlin 

Email: info@engelinchen-shop.de 

www.engelinchen-shop.de 

www.engelinchen.com 

 

 

DIY-Facebook-Gruppe, in der du gern deine fertigen Werke zeigen und dich 
austauschen kannst: 

https://www.facebook.com/groups/1819294111616875/ 

http://www.engelinchen-shop.de/


 

Klebeplan: 

 

Puppen-

Cape
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