
 

YELENA  farbenmix.de   

 

 

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

  
 

YELENA ist eine 7/8-lange Hose in mittlerer bequemer Weite mit leicht ausgestellten Beinenden. 

 

Das Schnittmuster eignet sich für Nähanfänger, da es unkompliziert und relativ schnell zu nähen ist. 

Aber auch Näherfahrene können sich hier austoben. 

 

Die besondere Raffinesse bekommt YELENA durch den Lagenlook. Beim Fixieren der Außenhose an 

die Innenhose entstehen die Po- und Eingriffstaschen. Die Außenhose ist an den Beinenden seitlich 

geschlitzt - getragen sieht es sehr keck aus. 

 

Die Hosenbeine bieten viel Platz für kreative Ideen. Ihr habt die Möglichkeit sie zu besticken, mit 

Applikationen zu versehen, mit Bändern zu verzieren oder einfach schlicht zu halten. Insbesondere 

können die Kniepartien durch Verzierungen hervorgehoben werden. Hier sind ganz einfach euer Ge-

schmack und eure Phantasie gefordert. 

 

Die Hose wächst lange mit, da sie auch klasse als lange Hose genäht werden kann und später noch 

als ¾-lange Hose super aussieht. 

 

Yelena besitzt eine normale Weite. Die Hose steht mit ihrer leicht ausgestellten Beinform auch kräfti-

geren Mädchen sehr gut. Je nach Taillen- und Hüftumfang des Kindes kann sie für einen lockeren Sitz 

schon in der nächsten Größe genäht werden. Die endgültige Taillenweite lässt sich mit dem Gummi-

bund individuell an die Figur des Kindes anpassen.  

Wer einen knackigen Sitz für kräftige Kinder bevorzugt, kann die Hose in der normalen Größe aus 

leicht dehnbarem Stoff nähen (z. B. Stretchpopeline, Stretchjeans ...) und arbeitet einen Reißver-

schluß ein. 

 

YELENA ist eine Ganzjahreshose, die im Sommer aus leichten Stoffen wie z. B. Popeline hipp aussieht 

und im Winter optimal mit Stiefeln ausgeführt werden kann. 

Es sind alle Stoff-Variationen erlaubt: Samt, Cord, Jeans, Popeline etc. 

 

IHR bestimmt den Look! 

 

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 58 cm 61 cm 63 cm 66 cm 69 cm 73 cm 77 cm 

Taille mit Gummi 48 cm 50 cm 52 cm 55 cm 58 cm 62 cm 66 cm 

Hüftweite 62 cm 65 cm 68 cm 74 cm 80 cm 88 cm 96 cm 

Seitenlänge 26 cm 35 cm 44 cm 53 cm 68 cm 71 cm 79 cm 

Stoff Innenhose 
(140 cm breit)  

40 cm 50 cm 55 cm 65 cm 75 cm 95 cm 115 cm 

Stoff Außenhose 
(140 cm breit)  

50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 85 cm 95 cm 105 cm 

Nach Wunsch: 

Reißverschluss 
7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 

Zubehör 
Gummiband (3 cm breit), evtl. 1 Knopf/Druckknopf und Vlieselinereste, 

nach Wunsch Web-, Samt- oder elastisches Band 

 

 


