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

  
 

Bei diesem Shirt-Schnittmuster ist wieder eure Phantasie gefragt! 

 

Das Raglanshirt ist oben herum nicht allzu weit geschnitten, so kann der Halsausschnitt wahlweise 

mit Gummizug, Bändchen oder stark angezogenem Bündchen gearbeitet werden. Auch bei den Är-

meln kann ein kurzer, ein ¾-langer oder ein gepatchter Ärmel genäht werden. Der gepatchte Ärmel 

ist ausgestellt, kann mittels Gummizug aber auch leicht plustrig gerafft werden. 

 

Viele Varianten ergeben immer wieder ein anderes Shirt. Ihr bestimmt den sportlichen, romanti-

schen, coolen oder frechen Look. 

 

Das Mixshirt lässt sich super zu kurzen und langen Hosen und zu Röcken kombinieren, aber auch 

zum Nachthemd verlängern. 

 

Es sollte aus Jersey oder leicht dehnbaren Strickstoffen gearbeitet werden. Schmalen Mädchen passt 

es ebenso aus Webware. Da GITTA so schön fällt, ist das Schnittmuster auch super für kräftigere 

Mädchen. 

 

Das Shirt ist in der Weite relativ großzügig geschnitten und passt kräftigeren Kindern in der Regel 

schon in der normalen Größe. Damit es es schön locker und bequem fällt, darf es aber auch gerne in 

der nächsten Größe genäht werden. Vorher die Oberweite des Kindes mit den Angaben der Maßtabel-

le vergleichen. Die Ärmel und die Gesamtlänge lassen sich einfach bei Bedarf ein Stück 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 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176 

Oberweite 66 cm 68 cm 70 cm 75 cm 79 cm 87 cm 95 cm 103 cm 

Schulter-/Ärmellänge 
kurz 

12,5 cm 13,5 cm 14 cm 15 cm 16 cm 17,5 cm 19 cm 20 cm 

Schulter-/Ärmellänge 
¾-lang 

30,5 cm 32,5 cm 34,5 cm 39 cm 43 cm 47 cm 52 cm 57 cm 

Schulter-
/Ärmellänge, lang 

38 cm 42 cm 46 cm 51 cm 56 cm 61,5 cm 67 cm 72 cm 

Vorderlänge 39 cm 43 cm 47 cm 51 cm 55 cm 61 cm 67 cm 73 cm 

Halsausschnitt-
gummi,  
(1 cm breit) 

41,5 cm 42,5 cm 43,5 cm 44,5 cm 46 cm 48 cm 50 cm 52 cm 

Ärmelsaumgummi 
langer Ärmel, 
(0,7 cm breit) 

17 cm 17,5 cm 18 cm 18,5 cm 19 cm 19,5 cm 20 cm 21 cm 

Stoff, kurzer Ärmel 
(140 cm breit)  

40 cm 45 cm 55 cm 65 cm 70 cm 90 cm 100 cm 105 cm 

Stoff, langer Ärmel 
(140 cm breit)  

65 cm 70 cm 95 cm 105 cm 115 cm 135 cm 150 cm 160 cm 

Zubehör  anstatt Halsausschnittgummi: evtl. Kordel und Kordelstopper oder alternativ Bündchenware 

 

 


