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

  
 

QUEENIE ist eine 7/8-lange und nach unten ausgestellte Hose, welche alternativ am Saum mit Gum-

mizug oder Bündchen genäht werden kann. So entsteht ein stylisher Pumphoseneffekt. 

Die Mittel- und Quernähte sind einfache Teilungsnähte, auf die auch verzichtet werden kann. Zu-

sammen mit den verschiedenen Taschenversionen ergibt sich immer wieder ein neuer Look. Herzta-

schen, leicht abgerundete Pattentaschen- und eine eckige Pattentaschenversion, welche natürlich 

jeweils auch ohne Taschenklappen schon kleine Hingucker sind. 

Sterne oder Herzen auf die Knie, ihr könnt mixen, was das Zeug hält! 

 

Im Po-Bereich sitzt die Hose eher großzügig, sie wird im Oberschenkelbereich schmal und dann wie-

der ausgestellt am Bein. Zusätzlich kann die obere Quernaht auch mit Gummibändern leicht gerafft 

werden, damit die Hose einen besonders schönen coolen Fall bekommt. Insgesamt hat die Hose eine 

normale Weite, welche durch die Gummizüge oder Bündchen figurnah angepasst werden kann. 

 

Es gibt unzählige Möglichkeiten, um sich SEINE Hose zu MIXEN. 

Die Hose ist leicht zu nähen und auch für Nähanfänger geeignet. Die Taschen werden aufgesetzt und 

es gibt einen normalen Hosenladen, der mit Reißverschluss oder Knöpfen genäht werden kann. Mit 

Gummizugbund ist die Mixhose auch für Anfänger leicht genäht. 

 

Prima aus Stoffen wie z. B. Cord, Samt, Popeline, Baumwolle, Jeans… für jede Jahreszeit ist etwas 

dabei. Im Winter mit Strumpfhose eignet sich Queenie durch die verkürzte Länge auch perfekt als 

Stiefelhose oder aus Sweat als kuschelige Wohlfühlhose. 

 

MIX IT! 

Die Mixhose ist großzügig weit geschnitten und ist wie geschaffen auch für die stärkeren Mädchen. 

Bevorzugt ihr eine körpernahe Hose, näht sie in der normalen Größe und arbeitet einen Reißver-

schluß ein. Elastische Stoffe wie 

z. B. Stretchjeans oder -cord sorgen für einen bequemen Sitz und Bewegungsfreiheit.  

Ihr bevorzugt einen etwas lässigeren Sitz? Dann näht die Hose schon eine Nummer größer, so sieht 

sie erst als längere Hose und später in "Hochwasserlänge" noch schön aus. 

Vergleicht für die gewünschte Weite bitte die Taillen- und Hüftweite des Kindes mit den Maßen in der 

Tabelle.  

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 

Taillenweite 63,0 cm 64,5 cm 66,0 cm 69,0 cm 72,0 cm 76,0 cm 80,0 cm 

Hüftweite 64 cm 67 cm 70 cm 76 cm 82 cm 90 cm 98 cm 

Seitenlänge 37 cm 44 cm 51 cm 60 cm 69 cm 78 cm 86 cm 

Stoff 
(140 cm breit)  

75 cm 85 cm 95 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 

Nach Wunsch: 
Reißverschluss 

9 cm 10 cm 11 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 

Zubehör 
Gummiband, evtl. 1 Knopf/Druckknopf und Vlieselinereste, 

nach Wunsch Schrägband oder Web-, Samt- oder elastisches Band, 

Strick- oder Saumbündchen; ausreißbares Stickvlies 

 

 


