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

  
 

Der Trägerrock sitzt locker cool auf der Hüfte. 

 

Der Latz kann wunderbar verziert werden. Für größere Mädchen genügen aber auch ein paar Pins 

oder Buttons. 

 

Mit einem Gürtel könnt ihr spielen: nähen, kaufen, flechten, eine Kette, eine Kordel oder einfach oh-

ne! 

 

Näht ihn blumig romantisch oder in frechem großen Karo, aus weichem Jeans, im bunten Mix oder 

ganz schlicht. 

 

Xana ist einfach zu nähen und mit einer bunten Leggings ein Basic für das ganze Jahr. 

 

Der Latzrock ist sehr figurbetont geschnitten, deshalb sollte vor Beginn unbedingt der Hüftumfang 

mit den Maßen des mittleren Streifens verglichen werden und immer noch ein paar Zentimeter Spiel-

raum mit einberechnet werden, damit der Rock schön locker über die Hüfte fällt.  

 

Je nach Bedarf dann für kräftigere Kinder eine oder zwei Nummern größer wählen. Die Teile alle in 

der Weite der ermittelten Größe zuschneiden, jedoch die Oberteile und unteren Rockteile in der Län-

ge der tatsächlichen Körperlänge des Kindes zuschneiden, damit die Proportionen mit der Figur des 

Kindes übereinstimmen. 

 

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 60 cm 62 cm 64 cm 68 cm 72 cm 80 cm 88 cm 

Vorderlänge 43 cm 49 cm 55 cm 64 cm 73 cm 84 cm 95 cm 

Bund (Hüftweite) 62 cm 64 cm 66 cm 70 cm 74 cm 82 cm 90 cm 

Stoff 

(140 cm breit)  
85 cm 95 cm 105 cm 125 cm 130 cm 150 cm 170 cm 

Knöpfe oder Druck-

knöpfe 
4 4 6 6 6 6 6 

Zubehör Evtl. aufbügelbare Vlieseline 

 

 


