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

Der lustige Zipfelpulli Anjana ist der ideale Begleiter für die Überganszeit und mit ein 

paar wenigen Nähten fix aus Sweat, Fleece, Nicky, Plüsch oder leichten Wollstoffen 

genäht. 

Seine ausgestellte Form bietet beim Spielen und Toben bequeme Bewegungsfreiheit. Der 

Zipfelpulli passt zu Hosen, Kleidern und Röcken, ist schnell und einfach genäht und so 

auch für Nähanfänger bestens geeignet. 

Die lange Knotenkapuze ist ein Eyecatcher, wippt bei jeder Bewegung lustig mit und hält 

bei Bedarf die Ohren schön warm. 

 

Durch die besondere Schnittführung fällt der Pulli großzügig aus und wächst sehr lange 

mit. 

ANJANA lässt sich edel uni, aber auch farblich gemixt nähen, Musterstoffe können in 

Szene gesetzt oder selber verzieren werden. 

 
Eine ausführliche bebilderte Nähanleitung sowie Designbeispiele findet Ihr auf unserer 

Homepage unter www.farbenmix.de – Shop beim Schnittmuster ANJANA. 
 

Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen, dazu die gewünschten Längen und die 

Weiten messen! 

Der Zipfelpulli ANJANA ist als Überziehpulli für die Verwendung von dehnbaren Stoffen 

konzipiert und fällt dementsprechend groß aus. Die Gesamtlänge ergibt sich aus der 

Länge des Zipfels. Dieses Maß bitte einmal unter den Armen ausmessen, um die 

gewünschte Größe auszusuchen. In der Weite ist er auch großzügig geschnitten, so kann 

ohne Bedenken evtl. eine Größe kleiner gewählt werden.  

Andere Kapuzenvarianten sind in dem Ebook „Immer gut behütet“ ausführlich 

beschrieben. 

 

Material 

Material/Größen 74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 

Oberweite 66 cm 73 cm 77 cm 82 cm 86 cm 90 cm 

Vorderlänge 35 cm 39 cm 43 cm 47 cm 51 cm 55 cm 

Seitl. Zipfellänge 27 cm 31 cm 35,5 cm 38,5 cm 42,5 cm 46,5 cm 

Schulterbreite 6 cm 7 cm 7,6 cm 8,1 cm 8,7 cm 9,2 cm 

Ärmellänge 27,5 cm 31,5 cm 34,5 cm 38,7 cm 43,5 cm 48,5 cm 

Stoff 

(140 cm breit) 
90 cm 95 cm 100 cm 105 cm 140 cm 150 cm 

Gummiband 

(1 cm breit) 
60 cm 60 cm 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 

 

 


