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

  
 

Fahrradfahren, Stelzenlaufen, Trampolinspringen … starke Mädchen sind immer in Bewegung. 

Trotzdem soll es ein Rock sein, denn Mädchen sind ja keine Jungs. :-) 

 

IDA ist dafür genau das richtige Schnittmuster! Volle Bewegungsfreiheit im sportlichen, aber dennoch 

mädchenhaften Look! 

 

Große Eingriffstaschen und ein bequemer Gummizug erlauben ein fixes Umziehen, bieten eine gute 

Passform und erlauben ein langes Mitwachsen. 

 

Der Hosenrock ist an einem Abend genäht und auch Nähanfänger haben einen schnellen Erfolg. Län-

ge und Weite lassen sich leicht anpassen, so dass schlanke, aber auch kräftige Mädchen eine gute 

Figur machen. 

 

Ein schöner Baumwollpopeline, kombiniert mit Sandalen oder Ballerinas kann sich sogar festlich se-

hen lassen. 

 

Leichter Jeans oder ein fetziges Karo ist cool mit Chucks kombiniert. 

 

Im Herbst ergänzen bunte Leggings und freche Stiefel den Look. 

 

Garantiert näht IHR gleich mehrere Modelle! 

 

Der Hosenrock ist weit geschnitten und eignet sich somit auch sehr gut für etwas kräftigere Mädchen. 

In der Regel passt er in der normalen Größe. Die endgültige Weite lässt sich durch den Taillengummi-

zug individuell regulieren. 

Zur Sicherheit bitte den Taillenumfang des Kindes abmessen und mit der "Taillenweite ohne Gummi" 

in der Größentabelle vergleichen. Sollte in der Weite doch schon die nächste Größe benötigt werden, 

kann die Hosenbeinlänge einfach nach Wunsch ein Stück gekürzt werden. 

 

Eine ausführliche bebilderte Nähanleitung sowie Designbeispiele findet ihr auf unserer Homepage un-

ter  

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 74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

Taillenweite  
(ohne Gummi) 

68 cm 70 cm 72 cm 74 cm 77 cm 80 cm 84 cm 

Hüftweite 86 cm 88 cm 90 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 

Seitenlänge 27 cm 29 cm 31 cm 35 cm 41 cm 47 cm 56 cm 

Stoff (140 cm breit) 55 cm 60 cm 65 cm 75 cm 80 cm 100 cm 125 cm 

Gummi für Taschen-
eingriffe, 

0,7 cm breit, je 2 x 

ca. 9 cm ca. 10 cm ca. 12 cm ca. 13 cm ca. 14 cm ca. 16 cm ca. 17 cm 

Zubehör 
Gummiband, 2 Knöpfe/Druckknöpfe, 

evtl. aufbügelbare Vlieseline, doppelseitiges Klebeband (z. B. Stylefix) 

 

 


