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Freebook: MitWachs-Kopftuch „Bullerbü“ 
 
Kopftuch für Kinder und Erwachsene.Als Wende- oder einfache Version, zum 
Binden oder mit Druckknöpfen 
 
Dies ist eine kostenlose Anleitung (Freebook) und Schnittmuster und für ein 
Kopftuch. Das Kopftuch kann hinten gebunden werden, damit wächst es lange mit oder 
mit Druckknöpfen verschlossen werden. So könnt ihr auch in der schwedischen 
Sommersonne ein kühles Köpfchen bewahren ;) 
 
Es werden Kinder- und Erwachsenengrößen angeboten. 
 
Der Schnitt eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von Stoffresten. 
 
 

 

Abbildung 1: Kopftuch: 
Bullerbü 
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Mir liegt das Thema Sicherheit am Herzen, deshalb hier vorab ein paar Hinweise. 
Wenn ihr das Kopftuch für kleine Kinder näht, würde ich euch die Variante mit 
Druckknöpfen empfehlen. 
Solltet ihr aber unbedingt eins zum Binden für euer kleines Kind nähen wollen, sollten 
die überstehenden Bindebänder max. 22cm lang sein. (Diese Länge entspricht der 
DIN EN 12586 und wird bspw. bei Schnullerketten für „sicher“ eingestuft). 
Weiterhin solltet ihr aufgrund einer möglichen Strangulierungsgefahr auch auf sehr 
dünne Bänder verzichten. Bitte lasst euer Kind nicht mit dem Kopftuch schlafen und 
achtet auch darauf, dass es ein Kleidungsstück und kein Spielzeug ist. 
Ich übernehme keinerlei Haftung. 
 
Auch würde ich euch bitten Stoffe vor Verarbeitung/Verwendung zu Waschen. 
Einerseits in eurem eigenen Interesse - gefärbte Stoffe enthalten meist noch einiges 
an Färberückständen (Chemie) - andererseits laufen viele Stoffe beim Waschen oft 
ein wenig ein. Am besten sind natürlich ökozertifizierte Stoffe aus nachhaltiger 
Produktion. 
 
Danke für euer Verantwortungs- und Sicherheitsbewusstsein. 
 
Schwierigkeitsgrad: 

• Anfänger (ihr solltet z.B. wissen, wie man Ecken näht, Nähte absteppt, 
Schnittteile wendet) 

 
Material: 
Stoff: 

• Ihr benötigt einen Oberstoff und einen Futterstoff. Der Futterstoff 
wird bei der Wendeversion ebenfalls zum Oberstoff, ich nenne ihn aber 
zur besseren Unterscheidung Futterstoff. (Ihr könnt aber auch nur 
einen Stoff für beides verwenden) sowie Bündchenware für das Band. 

• Es eignen sich am besten leichte Jerseystoffe für das Tuch und gut 
dehnbare Bündchenware oder Jersey für das Band. 

-->Sehr dicke und steife Stoffe sind weniger geeignet.<-- 
• Von Ober- und Futterstoff benötigt ihr mind. 35x25cm je Schnittteil. 

Vom Bündchen je nach gewünschter Länge mind. aber 42x8cm. 
 
Weiteres: 

Außerdem benötigt ihr eine 
• Nähmaschine (Overlock ist hilfreich, aber nicht zwingend von Nöten) 
• Jerseynadel für Jersey 
• Farblich passendes Garn 
• Schere 
• Magic Pen / Schneiderkreide 
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• Stecknadeln / Klammern 
• Ggf. Jerseydruckknöpfe für die Druckknopfversion 

Größe: 
• Die Kindergröße startet ab einem Kopfumfang von ca. 47cm und geht bis ca. 

52cm. 
• Die Erwachsenengröße startet ab 53cm und geht bis ca. 58cm 

 
Herstellung: 
 Schnittmuster und Zuschnitt: 
 

• Druckt das Schnittmuster aus. -->Bitte beachtet beim Ausdruck des 
Schnittmusters, dass ihr keine Seitenanpassung oder Skalierung an 
eurem Drucker auswählt und alles in Hochformat einseitig ausdruckt. Die 
kleine Kontrollbox auf dem Schnitt hat 5cm x 5cm in Höhe und Breite. 
Hier könnt ihr überprüfen, ob die Maße stimmen. Nahtzugabe ist 
enthalten<-- 

• Wählt euch entweder die Kinder- oder Erwachsenengröße aus. Das Tuch 
bei den Erwachsenen ist am Rand ringsrum ca. 3cm weiter. Deshalb 2 
verschiedene Tuchgrößen im Schnittmuster. Das Band in Kindergröße 
sollte 8cm breit sein, bei den Erwachsenen 10cm, deshalb 2 spitze 
Bandenden im Schnittmuster. Das Bandende und wird (wenn nötig) an das 
Mittelteil jeweils links und rechts angesetzt. 

• Schneidet aus dem Oberstoff und Futterstoff das Tuch im 
Stoffbruch zu. 
◦ Bitte beachtet bei Musterstoffen die Richtung. Für die Nicht-

Wendeversion, könnt ihr auch nur mit einem Oberstoff und ohne 
Futterstoff arbeiten. 

◦ Die Unterteilung im Tuchstoff ist kein Muss, wenn ihr lieber ein 
durchgehendes Tuch haben möchtet, lasst sie einfach weg. 

◦ Wenn ihr die Teilung einarbeitet, sieht eine „Fake-Paspel“ als 
optischer Trenner aus Jersey oder Bündchen hübsch aus. Für die 
Kindergröße hat sich ein Jerseystreifen von 3cmx20cm gut als Paspel 
geeignet erwiesen. Bei der Erwachsenengröße 3cmx25cm. 

◦ Ihr könnt auch gängige Paspeln verwenden, aber bitte nur dehnbare. 
◦ Für den Futterstoff benötigt ihr keine Teilung, wenn ihr eine 

Wendevariante näht, sieht diese aber auch beiderseitig schön aus. 
• Schneidet aus dem Bündchenstoff, Jersey geht auch, aber bitte eine 

ähnliche Dehnbarkeit wie bei Bündchenware verwenden, das Mittelteil 
des Bandes und die beiden spitzen Bandenden zu. 
◦ Bitte beachtet die Längenhinweise bei kleinen Kindern (es werden 

Druckknöpfe empfohlen) unter „Sicherheit“ und die 
Dehnbarkeitsrichtung des Bündchens. 
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◦ Wie lang euer Band werden sollte, messt am besten bitte direkt 
am Kopf aus und beachtet die Dehnbarkeit des verwendeten 
Bandstoffs. Wenn ihr die Druckknopfversion näht und 2 oder 3 
Druckknöpfe anbringen wollte, damit auch das Tuch mitwächst, solltet 
ihr ein paar cm zugeben. 

◦ Hier ein paar circa Angaben über die Mindestlänge der Bänder: 
Kopfumfang: 47-48cm 49-50cm 51-52cm 53-54cm 55-56cm 57-58cm 

Breite: 8cm 8cm 8cm 10cm 10cm 10cm 

V: 
Druckknopf: 

42cm 44cm 46cm 48cm 50cm 52cm 

Länge 
Mittelteil 

0 + Zugabe für 
Mehrknopf 

2cm + 
Zugabe für 
Mehrknopf 

 4cm + Zugabe 
für Mehrknopf 

6cm + Zugabe für 
Mehrknopf 

8cm + Zugabe 
für Mehrknopf 

10cm + Zugabe für 
Mehrknopf 

Länge spitzes 
Bandteil 
(rechts und 
links) 

Je 21cm Je 21cm Je 21cm Je 21cm Je 21cm Je 21cm 

V: 
Bindebänder: 

84cm (Empfohlen wird 
Druckknopfversion) 

90cm 96cm 102cm 108cm 114cm 

Länge 
Mittelteil 

42cm 48cm 54cm 60cm 66cm 72cm 

Länge spitzes 
Bandteil 
(rechts und 
links) 

Je 21cm Je 21cm Je 21cm Je 21cm Je 21cm Je 21cm 

Das spitze Endteil des Bandes, welches ihr auf dem Schnittmuster findet, ist in der 
schmalen Kinderversion 8cm breit und 21cm lang. In der Erwachsenengröße 10cm 
breit und 21cm lang. 
 
Die Länge der Mittelteile (nicht im Schnittmuster), könnt ihr anhand der Tabelle ganz 
leicht selbst bestimmen. Das Mittelteil müsst ihr aber nicht sklavisch von den spitzen 
Bandteilen trennen, dass macht nur Sinn, wenn die Bänder sehr lang werden, da ihr die 
spitzen Enden dann rechts und links an das Mittelteil annähen müsst. Wenn euer 
Bündchenstoff breit liegt, könnt ich auch einfach an die spitzen Bandenden die 
benötigten Zentimeter aufaddieren und diese dann zusammen in voller Länge 
zuschneiden. 
 
Beispiele: 

• Wenn ihr eine Kinderversion für einen 47cm Kopf nähen wollt, die nicht 
michtwächst, dann 8cm x 42cm Bündchen zuschneiden. D.h. Ihr könnt 
einfach die beiden spitzen Bandenden (aus dem Schnitt) im Bruch 
zuschneiden und müsst nichts zugeben. 

• Wenn ihr eine Version mit Druckknopf für ein Kind mit einem 
Kopfumfang von 47cm nähen wollt, die mitwachsen soll und 2 
Druckknöpfe nebeneinander hat, dann schneidet ein Band 8cm x 45cm -
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->(42cm+3cm Zugabe) aus Bündchen zu. D.h. Ihr nehmt die spitzen 
Bandende (aus dem Schnitt) legt diese auf das Bündchen, schiebt diese 
1,5cm von der Bündchenfalte, dem Bruch weg (also habt ihr 3cm 
zugegeben). 

• Wenn ihr eine Version mit Bindebänder für eine Erwachsene mit einem 
Kopfumfang von 54cm nähen wollt, dann braucht ihr ein Mittelteil 10cm x 
60 cm und 2 spitze Enden 10cm x 21cm (aus dem Schnitt) für gesamt 
10cm x 102cm Bandlänge. D.h. Wenn euer Bündchen doppelt 40cm breit 
liegt, dann könnt ihr diese 80cm für das Mittelteil ausnutzen und dann 
die beiden spitzen Enden nicht in voller Länge, sondern jeweils mit 11cm 
in doppelter Stofflage zuschneiden. 

 
• Wenn euer Kind schon älter ist oder ihr die Erwachsenenversion näht, 

könnt ihr mit der Länge der Bindebänder aber auch etwas mehr 
variieren. Die Tabelle soll nur als Anhaltspunkt dienen. Wenn ihr die 
Schleife größer binden wollt, könnt ihr die Bändern nach eurem 
Geschmack verlängern. 

◦ Auf den Bildern sind Bänder mit den Längen 2x21cm und 2x60cm zu 
sehen. Sowie eine Variante mit Druckknöpfen. 

 
Das sind eure Schnittteile: 
 

◦ 1x Oberstofftuch (mit oder ohne Teilung) 
◦ 1x Futterstofftuch (mit oder ohne Teilung) 
◦ Evtl. Fakepaspelstreifen bei Teilung 

◦ Mittelteil Bandstoff (geht ggf. auch an einem Stück) 
◦ 2x spitze Endteile Bandstoff (geht ggf. auch an einem Stück) 

 

Abbildung 2: Varianten 
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Nähen: 

→ Nähte lassen sich am besten absteppen, wenn man sie vorher bügelt und 
Rundungen/Ecken nach dem Nähen innerhalb der Nahtzugabe von der linken 
Seite leicht mit der Schere einknipst. Ecken nach dem Wenden mit einem 
runden Stift wieder in Form bringen. Bei Jersey, einen Obertransport 
verwenden oder wenn möglich den Nähfußdruck der Nähmaschine etwas 
reduzieren und nicht am Stoff ziehen, sonst entstehen oft Wellen<-- 

 
 
 
 
 
 
 

Mit Bändern: 
 

Normalversion (Wendeversion folgt weiter unten): 
 
→ Für die Normalversion braucht ihr nicht zwingend einen Futterstoff. Ihr 
könnt auch einfach die sichtbaren Tuchränder des Oberstoffs mit einem 
Zickzack versäubern oder nach innen steppen. Ich erkläre euch hier aber die 
Version mit einem Futterstoff. 

Abbildung 3: 
Schnitteile 
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1.) Wenn du eine Teilung im Tuch haben möchtest, nimm deine beiden 
Oberstoffteile und deinen Jerseystreifen und falte ihn der Länge nach links 
auf links. Bei Verwendung einer Paspel diese natürlich nicht falten ;) Lege denn 
die offene Faltkante an die obere Schnittkante des unteren Trennteils des 
Tuchs (rechte Seite des Trennteils schaut dich an) und stecke den Streifen 
der Länge nach fest. Nun nimm das obere Trennteil des Tuchs und lege es mit 
der unteren Schnittkante (rechte Seite  des Trennteils schaut nach unten) wie 
ein Sandwich auf das untere Trennteil mit Streifen/Paspel in der Mitte. Nähe 
alle 3 Lagen mit der Overlock oder Nähmaschine zusammen. 

 
2.) Klappe nun alles auseinander und steppe den Jerseystreifen entweder 
nach oben  oder nach unten mit einem Zickzack oder genähten Zickzack (1,5er 
Breite) fest. Ein Geradstich eignet sich weniger, da dieser nicht dehnbar ist. 

Abbildung 4: 
Paspel in Teilung 
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3.) Lege nun das eben genähte Oberstoffteil rechts auf rechts auf das 
Futterteil und nähe alles bis auf die untere Öffnung zusammen. Wenn du nur 
einen Oberstoff und kein Futter verwendest, versäubere dein Oberstofftuch 
an den Randseiten und springe zu Pkt. 5 weiter. 

 
4.) Wende das Tuch auf rechts. 

Abbildung 5: Genähter Zickzack 

Abbildung 6: Tuch nähen 
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5.) Wenn dein Bündchen nicht lang genug war, nähe die spitz zulaufenden 
Endteile rechts und links an das Mittelteil, am besten mit der Nähmaschine. 
Lege das Band der Länge nach rechts auf rechts zusammen, klappe dabei die 
Nahtzugaben an den zusammengenähten Teilen auseinander, das geht mit den 
Nähmaschinennähten besser, als mit der Overlockwulst. 

 
6.) Falte dein Tuch mittig und markiere die Mitte mit einer Nadel (bei 
Overlock nie Nadeln stecken lassen) oder Klammer. Falte auch dein Band mittig 
und markiere die Mitte. Nun lege die offene Seite deines Tuchs Mitte auf 
Mitte auf das Band und markiere dir auf dem Band wo dein Tuch links und 
rechts aufhört. Soweit musst du nämlich dein Band zunähen, der mittlere Teil 
(wo das Tuch hingehört) bleibt offen. 

Abbildung 7: 
Gewendet 

Abbildung 8: Spitze Bandenden an Mittelteil genäht 
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7.) Nun lege dir dein markiertes aber immer noch der Länge nach rechts auf 
rechts gefaltetes Band vor dich hin und nähe die Spitzenende zusammen und 
dann bis zur Markierung. (Ich empfehle dir die Nähmaschine zu verwenden, mit 
der Overlock werden die Spitzen nicht so schön). Auf der anderen Seite 
machst du es genauso. 

 
8.) Wende das Band und forme mit einem Stift die Spitzen schön aus. 

Abbildung 9: Mitte auf 
Mitte 

Abbildung 10: Enden bis 
zur Markierung nähen 
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9.) Stecke dir nun die offene Seite des Tuchs (Futterstoff schaut dich an) 
auf die offene Seite des Bands. Achte dabei darauf, dass diese genau 
übereinanderliegen und nähe diese fest. 

 
10.) Klappe alles auseinander, steppe entweder nach oben zum Tuch oder nach 
unten zum Band mit einem Zickzack oder genähten Zickzack (1,5er Breite) das 
Tuch nochmal fest. Ein Geradstich eignet sich weniger gut, da dieser nicht 
dehnbar ist.   

Abbildung 11: Tuch an Band 
nähen 
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11.) Fertig 

 
 
Wendeversion: 
 

Abbildung 12: Abgesteppt 

Abbildung 13: Kopftuch mit kurzen 21cm Bändern 
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1. Wenn du eine Teilung im Tuch haben möchtest, nimm deine beiden 
Oberstoffteile und deinen Jerseystreifen und falte ihn der Länge nach links 
auf links. Bei Verwendung einer Paspel diese natürlich nicht falten ;) Lege 
dann die offene Faltkante an die obere Schnittkante des unteren Trennteils 
des Tuchs (rechte Seite des Trennteils schaut dich an) und stecke den 
Streifen der Länge nach fest. Nun nimm das obere Trennteil des Tuchs und 
lege es mit der unteren Schnittkante (rechte Seite  des Trennteils schaut 
nach unten) wie ein Sandwich auf das untere Trennteil mit Streifen/Paspel 
in der Mitte. Nähe alle 3 Lagen mit der Overlock oder Nähmaschine 
zusammen. 

 
2. Klappe nun alles auseinander und steppe den Jerseystreifen entweder nach 

oben  oder nach unten mit einem Zickzack oder genähten Zickzack (1,5er 
Breite) fest. Ein Geradstich eignet sich weniger gut, da dieser nicht 
dehnbar ist. 

Abbildung 14: 
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3. Wenn dein Bündchen nicht lang genug war, nähe die spitz zulaufenden 

Endteile rechts und links an das Mittelteil, am besten mit der Nähmaschine. 
 

4. Falte dein Ober-/Futterstoff-Tuch mittig und markiere die untere Mitte 
mit einer Nadel (bei Overlock nie Nadeln stecken lassen) oder Klammer. 
Falte auch dein Band mittig und markiere die Mitte an beiden Seiten des 
Bandes. 

 
5. Lege das Band (rechte Seite schaut dich an) der Länge nach vor dich hin. 

Stecke die Mitte des Oberstofftuchs rechts auf rechts auf die obere 
Mitte des Bands und die Mitte des Futterstoffs rechts auf rechts auf die 

Abbildung 15: Genähter Zickzack 

Abbildung 16: 
Markierung Mitten 



Version 1.0 © Copyright Bianca Bayerl-H. - Alle Rechte vorbehalten -  https://selbstdiefrau.wordpress.com/rechtliches/ 
Schnittmuster und Anleitung sind nur für den Privatgebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.. Die 
Weitergabe und Veröffentlichung von Schnittmuster und Anleitung (auch Auszügen daraus) bedürfen meiner vorherigen 
Zustimmung. Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. 

untere Mitte des Bands. Bitte exakt arbeiten, sonst passen die Tücher nicht 
genau aufeinander 

 
6. Nähe die Tücher mit deren unteren Seite an das Band und klappe alles 

auseinander, dass dich die schönen Seite anschauen. An jeder Seite des 
Band sollte ein Tuch angenäht sein. 

 
7. Nun falte das Band der Länge nach. Die Tücher sollten ebenfalls exakt 

rechts auf rechts zum Liegen kommen. Nähe nun beginnend an den Spitzen 
alles zusammen, aber lasse eine Wendeöffnung von mind. 5cm an der Spitze 

Abbildung 17: Tücher 
mittig auf Band stecken 

Abbildung 18: 
Auseinandergeklappt 
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des Tuchs.  (Ich empfehle dir die Nähmaschine zu verwenden, mit der 
Overlock werden die Spitzen nicht so schön). 

 
8. Wende alles und forme mit einem Stift die Spitzen schön aus. 

 
9. Schließe die Wendeöffnung mit ein paar Stichen von Hand. Ich empfehle 

den relativ unsichtbaren Überwendlingsstich. Schneller geht eine kurze 
Geradstichnaht nah am Rand zu setzen. 

 
10. Fertig 

Abbildung 19: Zusammennähen 

Abbildung 20: 
Wendeöffnung schließen 
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Mit Druckknopf: 
Die Druckknöpfe sollten für Jersey geeignet sein. Wenn ihr einen dünnen Jersey als 
Bandstoff anstelle des Bündchens verwendet, solltet ihr diesen vorher ggf. an den 
Spitzen mit etwas Vlieseline verstärken. 
 

1. Ihr näht die Normalversion oder die Version zum Wenden wie oben 
beschrieben, allerdings bringt ihr an den spitzen Enden noch einen Druckknopf 
oder mehrere Druckknöpfe (zum Mitwachsen) an. 

2. Die Knöpfe sollten passgenau übereinanderliegen. 

 
Viel Freude mit dem Kopftuch in Bullerbü oder überall wo die Sonne scheint :) 

 

Abbildung 21: 
Wendeversion mit Druckknöpfen 

Abbildung 22: Druckknöpfe 
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