
 

LENI  farbenmix.de   

 

 

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

  
 

LENI ist ein eher schlicht gehaltenes längeres Langarmshirt, welches durch seine leichte nach unten 

hin ausgestellte Form, den minimalen angedeuteten Trompetenärmelchen und dem V-Ausschnitt sei-

nen ganz besonderen Pfiff bekommt! Im Brustbereich ist es schön schmal geschnitten, so fällt es 

nach unten hin weich fließend. 

 

Das Shirt ist herrlich schnell genäht und gerade für Nähanfängerinnen bestens geeignet. 

 

Die Einfachheit des Schnittes lädt dazu ein, das Shirt zu besticken, mit Applikationen zu versehen, 

Bänder und Spitzen zu vernähen oder was sonst noch einer kreativen Seele dazu einfallen mag... 

 

Wem der V-Ausschnitt zu "offen" erscheint, hat die Möglichkeit, diesen mittels eines Einsatzes zu 

verkleinern. 

 

Ein ideales Schnittmuster für alle Jahreszeiten! 

 

Als Stoffe eignen sich Jersey, Interlock oder leichte Sweatstoffe. 

 

LENI ist ein Langarmshirt, welches mit Sicherheit auch die etwas größeren Mädels ansprechen wird. 

 

Das Shirt fällt in der Oberweite schmal aus. Für kräftigere Mädchen sollte es schon eine oder zwei 

Nummern größer genäht werden. Die Ärmel- und Gesamtlänge dann nach Bedarf ein Stück kürzen. 

Vor der Größenwahl bitte die  

Oberweite des Kindes messen und mit den Angaben in der Maßtabelle vergleichen. 

 

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 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

Oberweite 58 cm 60 cm 62 cm 66 cm 70 cm 78 cm 86 cm 

Vorderlänge 38 cm 42 cm 46 cm 50 cm 54 cm 60 cm 66 cm 

Ärmellänge 31,5 cm 35,5 cm 39,5 cm 44,5 cm 49,5 cm 54,5 cm 59,5 cm 

Schulterbreite 4,2 cm 4,6 cm 5,0 cm 5,4 cm 5,9 cm 6,7 cm 7,5 cm 

Stoff, Jersey 
(140 cm breit)  

55 cm 60 cm 65 cm 100 cm 110 cm 120 cm 140 cm 

Zubehör Evtl. Bündchenware 

 

 


