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ROBERTA ist eine leicht ausgestellte, knöchellange Hose mit gedrehten Seiten- und Innennähten. 

 

Sie ist einfach zu nähen und kann auf Wunsch mit der abknöpfbaren Binde-Schürze versehen wer-

den. Ob mit oder ohne Rüschen, ob bunt oder schlicht, das entscheidet Ihr. 

 

Die Hose ist in zwei Versionen/Weiten auf dem Schnittbogen und eignet sich dadurch für jede Figur. 

Gedacht ist sie körpernah, aber nicht eng. 

 

Perfekt für jede Jahreszeit kann sie aus den unterschiedlichsten Stoffen genäht werden - wie z. B. 

Popeline, Baumwollstoffe, Cord, Samt, Jeans. 

 

Hinten ist sie mit aufgesetzten abgerundeten Taschen versehen. Eine 3D-Pattentasche findet sich 

ebenfalls auf dem Schnittbogen, welche nach Belieben seitlich aufgenäht werden kann. Patte und 

Tasche sind so mit Abnähern versehen, dass sie dreidimensional wirken. 

 

Roberta hat einen normalen Hosenladen und vorne Eingrifftaschen. Im Bund befindet sich bei Bedarf 

ein Gummizug, damit die Hose gut anliegt. Außerdem ist sie hinten ein wenig höher als vorne ge-

schnitten und hat dadurch einen perfekten körpernahen Sitz. 

 

Das Schnittmuster beinhaltet auch eine weiter geschnittene Version und ist so auch für kräftige Kin-

der ein perfekter Basic-Schnitt. Mit den verdrehten Nähten hat die Hose einen wunderschönen Sitz 

und zaubert sogar optisch eine schlankere Silhouette. Da aber nicht jedes kräftige Kind die gleichen 

Figur-Besonderheiten hat, sollten vor dem Zuschnitt vor allem Taillen- und Hüftumfang des Kindes 

mit der Größentabelle verglichen werden.  

 

Da die Hose einen taillenhohen Bund hat, sitzt sie auch bei Kindern mit kräftigerem Po sehr gut, ohne 

zu rutschen. 

Für Kinder mit wenig Taille ist es empfehlenswert, die Größe so zu wählen, dass die Hose wirklich 

figurnah sitzt. Dann sollten aber elastische Stoffe (Stretchcord, Stretch-Popeline, Jeans mit Elastha-

nanteil) verwendet werden. So passt die Hose gut, aber nichts kneift und engt ein. Die Länge des 

Taillengummis sollte in jedem Fall so bemessen werden, dass die Hose nicht über die Hüfte nach un-

ten rutschen kann.  

 

Hat das Kind einen sehr kräftigen Bauch, kann die Schrittnaht der Vorderhose 1-2 cm nach oben ver-

längert werden, so dass der Bund später über dem Bauch sitzt. 

 

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 

S
c
h

m
a
l 

Taillenweite 53 cm 55 cm 57 cm 60 cm 63 cm 67 cm 

Taille mit Gummi 49 cm 51 cm 53 cm 56 cm 59 cm 63 cm 

Hüftweite 62 cm 65 cm 68 cm 74 cm 80 cm 86 cm 

Seitenlänge 44 cm 52 cm 60 cm 70 cm 80 cm 88 cm 

k
r
ä
ft

ig
 Taillenweite 57 cm 59 cm 61 cm 64 cm 67 cm 71 cm 

Taille mit Gummi 53 cm 55 cm 57 cm 60 cm 63 cm 67 cm 

Hüftweite 66 cm 68 cm 72 cm 78 cm 84 cm 90 cm 
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Seitenlänge 45,5 cm 53,5 cm 61,5 cm 71,5 cm 81,5 cm 89,5 cm 

Stoff 

(140 cm breit)  
105 cm 110 cm 120 cm 130 cm 150 cm 165 cm 

Nach Wunsch: 
Reißverschluss 

9 cm 10 cm 11 cm 12 cm 14 cm 16 cm 

Zubehör  
6 Knöpfe/Druckknöpfe oder Reißverschluss und 2 Knöpfe/Druckknöpfe, Web-, Samt- 

oder Bindeband von 1 Meter Länge, Bandreste, Gummiband, Vlieselinereste 

 
 


