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

  
 

Die Hose KATINKA habe ich für meine Tochter Bridget entworfen. Sie ist ein echtes Girly und liebt 

Kleider. Aber manchmal möchte sie auch gerne eine Hose anziehen. KATINKA ist eine Hose, die nach 

Wunsch entweder romantisch oder im frechen Look genäht werden kann. Eine lange und eine waden-

lange Version sowie der durchgehende Seitenstreifen bieten viele Variationen und es kann so mit den 

Stoffen gespielt werden. 

 

Für eine klassische und romantische Hose ist der Rüschenabschluss ein Muss. Für eine besondere 

Gelegenheit, wie z. B. ein Fest oder eine Kommunion, ist dieses Model eine gute Alternative zu einem 

Kleid. 

 

Das praktische, freche Modell wirkt sportlich in beiden Längen und klasse zu Stiefeln. 

 

Jeans, Velvet, Cord und Cordsamt sind ideal für den Herbst und Winter. Popeline und andere dünnere 

Stoffe umspielen die Beine im Sommer. IHR bestimmt den Look! 

 

Die Hose lässt sich leicht nähen, ein wenig Näherfahrung reicht schon aus. 

 

Die Hose KATINKA ist lässig weit geschnitten und sitzt daher auch an kräftigeren Kindern toll. In der 

Regel kann sie sogar in der normalen Größe genäht werden. Verwendet ihr undehnbare Stoffe -  wie 

z. B. Popeline - muss ein Reißverschluss im Bund eingearbeitet werden.  

Vergleicht vor dem Zuschneiden unbedingt die Taillen- und Hüftweite des Kindes mit der Größenta-

belle. Solltet ihr in der Weite eine Nummer größer benötigen oder euer Kind bevorzugt einen lässige-

ren Sitz, besteht die Möglichkeit, die Hose in der Weite schon in der nächsten Größe zuzuschneiden 

und die Länge der Körpergröße des Kindes entsprechend zu kürzen.  

Die endgültige Taillenweite lässt sich mit dem Gummibund individuell auf die benötigte Weite regulie-

ren. 

 

Eine ausführliche bebilderte Nähanleitung sowie Designbeispiele findet ihr auf unserer Homepage un-

ter 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 

Taillenweite  
(ohne Gummiband) 

59,5 cm 61,5 cm 64,0 cm 66,0 cm 70,0 cm 74,0 cm 

Hüftweite 69 cm 72 cm 74 cm 80 cm 84 cm 92 cm 

Seitenlänge  
(ohne Bund; lang) 

37,5 cm 46,5 cm 55,5 cm 64,0 cm 74,0 cm 82,5 cm 

Stoff (140 cm breit) 55 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 115 cm 

Nach Wunsch: 
Reißverschluss 

10 cm 11 cm 12 cm 13 cm 14 cm 16 cm 

Zubehör Gummiband, evtl. 1 Knopf/Druckknopf und Vlieselinereste 

 

 


