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Das Schnittmuster ist in unserem Online-Shop www.farbenmix.de erhältlich. 

  
 

Whitney begeistert alle sportlichen Mädchen. Das unkomplizierte Schnittmuster besteht nur aus zwei 

Schnittteilen nebst Bündchen und mit ein paar Nähten ist es schon fertig genäht. 

 

Es zeigt den Rücken an Hitzetagen oder wird einfach über einem Shirt getragen. Mit der Länge kann 

gespielt werden. Gekürzt ergeben sich Top oder Tunika. 

 

Das Kleid ist körpernah geschnitten. Je nach Figur kann aber eine Nummer größer oder kleiner ge-

näht und die Länge angepasst werden. 

 

Als Stoffe eignen sich alle leicht dehnbaren Jerseys. Die Ausschnitte werden mit einem schmalen 

Bündchen versehen oder mit Jersey eingefasst. So bleibt das Kleid lange in Form. 

 

Am schönsten sind gleich mehrere Varianten in unterschiedlichen Längen, Farben und Mustern zu 

nähen. So ergibt sich eine herrliche Sommergarderobe zum bequemen Überziehen für alle warmen 

Tage. Im Herbst und Winter lassen sich die Kleider als fröhliche Tuniken über der Jeans tragen. 

 

Whitney ist relativ körpernah geschnitten. Der Schnitt steht mit seiner schönen A-Form aber auch 

stärkeren Mädchen gut. Das Kleid sollte dann schon in der nächsten Größe genäht werden. Vor Be-

ginn den Brustumfang des Kindes mit den Angaben für die Oberweite in der Tabelle vergleichen und 

die passende Größe danach auswählen. Die Gesamtlänge lässt sich bei Bedarf einfach ein Stück kür-

zen. 

 

Eine ausführliche bebilderte Nähanleitung sowie Designbeispiele findet ihr auf unserer Homepage 

unter www.farbenmix.de – Anleitungen. 

 

Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen, dazu Weiten und Längen messen! 

 
Material/Fertigmaßtabelle 

Die Maße in der Tabelle entsprechen den Maßen des fertigen Kleidungsstücks. 

 

Material/Größen 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

Oberweite 56 cm 58 cm 60 cm 64 cm 68 cm 76 cm 84 cm 

Vorderlänge 46 cm 52 cm 58 cm 67 cm 76 cm 87 cm 96 cm 

Schulterbreite 2,4 cm 2,4 cm 2,4 cm 2,6 cm 3,0 cm 3,4 cm 4,0 cm 

Stoff 
(140 cm breit)  

65 cm 70 cm 75 cm 85 cm 95 cm 100 cm 110 cm 

Zubehör Evtl. Bündchenware 

 

 


