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

  
 

KleinFEHMARN ist ein Basisschnitt für eine gerade geschnittene Reißverschlussjacke für Jungen 

und Mädchen, deren unterschiedliche Schnittteile sich immer wieder anders kombinieren lassen. 

Er bietet die Wahlmöglichkeiten zwischen Känguru- oder Eingriffstasche, Kragen oder Kapuze 

sowie diverse Saumverarbeitungen. 

 

Gedoppelt angenähte Saumstreifen machen aus ihr eine klassische Fleecejacke, in etwas länge-

rer Version. Mit Strickbündchen statt Saumstreifen wird sie zur klassischen Kapuzenjacke und 

wer es etwas knapper mag, lässt die Bündchen einfach ganz weg und fasst die Kanten mit elas-

tischem Schrägband ein. 

Wer mag, kann sie auch als Weste oder komplett gedoppelt als Wendeweste nähen. 

 

Durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten ist der Schnitt sehr vielseitig. Die Jacke wirkt im-

mer wieder anders, lässt sich durch die Schulterpasse prima Farb- oder Mustermixen und bietet 

auf dem schlichten Rückenteil viel Raum für Applikationen oder Stickereien. 

 

Als Material eignen sich neben Fleece in sämtlichen Varianten natürlich auch Nicky, schwererer 

Jersey oder Sweat. Wer die Jacke mit dickem Material füttern, oder wattiertes Material verwen-

den möchte, sollte die nächste Größe wählen und die Längen entsprechend kürzen. 

 

Die Jacke ist in der Weite großzügig geschnitten und ist somit auch bestens für kräftigere Kinder 

geeignet. In der Regel passt sie schon in der normalen, der Körperlänge entsprechenden Größe. 

Vor dem Zuschneiden bitte die Oberweite des Kindes mit der Größentabelle vergleichen. 

Soll noch ein dicker Pullover darunter passen, oder bei Verwendung sehr dicker Materialien, 

empfiehlt es sich, schon die nächste Größe zu wählen und die Ärmel- und Saumlänge ein Stück 

zu kürzen. 

 

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 

Oberweite 78 cm 80 cm 82 cm 86 cm 90 cm 98 cm 

Schulterbreite 7,0 cm 7,3 cm 7,7 cm 8,2 cm 8,8 cm 9,6 cm 

Vorderlänge 37 cm 42 cm 47 cm 52 cm 57 cm 62 cm 

Ärmellänge 35,0 cm 39,0 cm 43,0 cm 48,0 cm 52,5 cm 57,5 cm 

Sweat/Fleece (140 cm breit) 85 cm 90 cm 105 cm 115 cm 130 cm 140 cm 

Nach Wunsch: Einfassstreifen 

für Eingrifftasche, je 2 x 
13 cm 14 cm 14 cm 15 cm 15 cm 17 cm 

Nach Wunsch: Einfassstreifen 

für Kängurutasche, je 2 x 
13 cm 14 cm 16 cm 16 cm 16 cm 18 cm 

Reißverschluss, teilbar 35 cm 40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 

Zubehör 
evtl. Bündchenstoff, Wondertape oder Vlieselinereste, 

Web- oder Nahtband 

 


