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

  
 

Viele und vor allem hinten tief sitzende Taschen und etliche Steppnähte, das sind Kennzeichen einer 

richtig coolen Jungenhose. Auch wilde Mädchen werden die lässige Hose lieben. 

Pitt kann sowohl als lange Hose oder für den Sommer als ¾-Hose genäht werden, dazu einfach nur 

die unteren Hosenteile weglassen. 

 

Aus unifarbenen Stoffen entsteht eine tolle Basichose, die farblich zu allem kombiniert werden kann. 

Durch das weit nach vorne reichende Seitenteil und die zahlreichen Schnittteile wirkt die Hose aber 

besonders pfiffig, wenn zwei oder mehr Stoffe miteinander kombiniert werden. 

 

Die coole Hose kann aus normaler Baumwolle, aber auch aus Jeans, Cord, Velvet oder Canvas genäht 

werden. Auch fester Baumwollpopeline und alle anderen nicht dehnbaren Stoffe sind prima geeignet. 

 

Die Hose hat eine normale Weite, fällt großzügig aus und kann in den kleinen Größen mit Gummizug-

bund gearbeitet werden. Die Anzahl der Schnittteile wird beim Zuschneiden und Nähen ein klein we-

nig Mühe machen, aber das Nähen wird auch Anfängern mit Hilfe der Fotonähanleitung gelingen. 

 

Die Hose fällt der Körpergröße entsprechend aus. Für kräftige Kinder sollte unbedingt ein Reißver-

schluss eingearbeitet werden. Sicherheitshalber Taillen- und Hüftumfang des Kindes mit der Tabelle 

vergleichen. Ein paar Zentimeter sollten immer als Spielraum mit einberechnet werden. Im Zweifels-

fall die Hose lieber eine Nummer größer in der Weite zuschneiden und die Beinlänge passend für das 

Kind kürzen. Die endgültige Taillenweite lässt sich abschließend mit dem Gummiband regulieren. 

 

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 

Taille (Schnitt) 61 cm 63 cm 65 cm 67 cm 69 cm 74 cm 

Hüftweite 72 cm 74 cm 76 cm 78 cm 81 cm 85 cm 

Seitenlänge 45,5 cm 54 cm 62,5 cm 72 cm 81,5 cm 90 cm 

Stoff 

(140 cm breit)  
95 cm 105 cm 115 cm 125 cm 145 cm 155 cm 

Nach Wunsch: Reiß-
verschluss 

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

Zubehör Gummiband, evtl. 1 Knopf/Druckknopf und Vlieselinereste 

 

 


