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Marina näht seit 25 Jahren, ist ausgebildete Damenschneiderin und Lehrerin für Textilkunde.
Jetzt bietet sie Nähkurse an, die du jetzt auch via  Internet verfolgen kannst. Mit deinem
Schnittmuster bekommst du detaillierte E-Books, die dir viele neue Nähmethoden vorstellen und
dich Schritt für Schritt auf deinem Weg zum Experten begleiten.
Neu ist unsere Academy, bei der du die passenden Videos zum Schnittmuster finden kannst.

Willkommen bei Frocks & Frolics.  Hier werden Wunschträume Wirklichkeit! Mit ein bisschen Hilfe
von Marina und ihrem Team kannst du lernen wie ein ’Profi’ zu nähen. Neben den detailierten
Video-Anleitungen, hilft das E-Book dir weiter, wenn der Computer ausgeschaltet ist.
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Alter Körperhöhe Hüfte
Hüfte

FM
(fertige Maße)

 Länge
(ohne Bündchen) Schritthöhe Gummilänge

(für das Bündchen)

1-2 92 cm 52 cm 61 cm 32 cm 16.4 cm 45 cm

2-3 98 cm 55 cm 65 cm 33 cm 17.2 cm 47 cm

3-4 104 cm 58 cm 66 cm 34 cm 18 cm 49 cm

4-5 110 cm 61 cm 69 cm 35 cm 18.8 cm 51 cm

5-6 116 cm 64 cm 71 cm 36 cm 19.6 cm 53 cm

6-7 122 cm 67 cm 72 cm 37 cm 20.4 cm 55 cm

7-8 128 cm 70 cm 77 cm 38 cm 21.2 cm 58 cm

8-9 134 cm 73 cm 77,5 cm 40 cm 22 cm 61 cm

9-10 140 cm 76 cm 79 cm 41,4 cm 22.8 cm 64 cm

10-11 146 cm 79 cm 81 cm 42.5 cm 23.6 cm 67 cm

11-12 152 cm 82 cm 85 cm 44 cm 24.4 cm 70 cm

12-13 158 cm 85 cm 92 cm 46,6 cm 25.2 cm 72 cm

13-14 164 cm 89 cm 94 cm 47 cm 26.2 cm 75 cm

14-15 170 cm 93 cm 97 cm 47,9 cm 27.2 cm 77 cm

15-16 176 cm 97 cm 100 cm 49 cm 28.2 cm 80 cm

Maßtabelle

Die ‘Schritthöhe’ ist das Maß vom Sitz bis zur Taille, wie in diesem Diagramm
gezeigt. Manche Jungs sind sehr groß, haben aber eine schmale Hüfte. In diesem Fall
ist ihre Schritthöhe und auch die Gesamtlänge abzuändern.  So werden die Shorts
dann nicht viel zu weit, damit sie im Schritt passen!

Das Schnittmuster bitte unterhalb der Seitentasche (Vorderteil) und mittig in der Schrittnaht (Rückenteil)
teilen. Ein Blatt Papier unterlegen und dann auf die gewünschte Höhe auseinanderziehen. Mit Tesafilm
fixieren.  Wenn man die Schnittmusterteile auseinander zieht, muss dies im 90 % Winkel geschehen.  Dann
kannst du beide Schnittmusterteile wieder verbinden (rote Linien). Dabei schneidest du ein wenig vom
oberen Teil ab. Dies wird automatisch im Verlauf wieder an den unteren Teil angehängt.
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Wie man die Schritthöhe anpasst



Videoanleitungen

Einführung:

� Das Schnittmuster zusammensetzen
� Alles zum Schnittmuster
�  Zuschneiden
�  Ösen anbringen

Testnähen
Bevor ein Schnittmuster zum Verkauf kommt wird
erst mal ordentlich getestet. Hier ein kleiner
Einblick in meinen Nähkurs.

Ösen anbringen
Hier schauen wir bei Maisy vorbei. Es geht ganz
einfach und obwohl ich es in der Einleitung erklärt
habe, hilft dieses Video dir vielleicht, es aus einer
anderen Perspektive zu betrachten.
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Frocks & Frolics unterstützen dich mit detaillierten Videoanleitungen. Ich würde dir empfehlen die
Einführung, die das Schnittmuster erklärt, anzusehen, damit du später nicht stecken bleibst.  Einfach
die Miniaturbilder anklicken und los gehts.
Alternativ, für alle die nicht nur Nähen lernen, sondern auch ihr English aufbesseren wollen, gibt es
jetzt unsere Academy auf academy.frocksandfrolics.com. Dort findest du zum deutschen
Schnittmuster auch die Videos (Englisch). Falls du dein Schnittmuster bei Makerist oder Etsy gekauft
hast, muss ich dich manuell eintragen.

Schritt 1: Mitglied werden (umsonst) Academy
Schritt 2: Email an frocksandfrolicsflowergirls@gmail.com schicken. Bitte Bestellnummer und

Platform (z.b Craftsy, Etsy oder Makerist) angeben!

Schritt für Schritt Anleitung:

� Aufgesetzte Taschen
� Seitentaschen
� Zusammennähen und absteppen
� Säumen
� Riegel und Kordelabschluss
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https://www.youtube.com/watch?v=VInpDZXNjiM
https://www.youtube.com/watch?v=XBMNqTdSlD4
https://www.youtube.com/watch?v=zhXm_8NRvgA&index=3&list=PLlWbGLMyFtwFvev1I9Xfg3xSIakl_95Hl
https://www.youtube.com/watch?v=JH1YVPunchI
https://academy.frocksandfrolics.com/


Die aufgesetzte Tasche

Die Schablone wird aufgelegt und die Gesäßtasche rundherum umgebügelt. Dann schlagen wir auch die
Oberkante ein.

Cut out the pocket from the pattern and place it on the right side of the fabric. Place the pocket into
this space and pin into place. Topstitch the pockets to the shorts.
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Jetzt wird die angeschnittene Tasche eingearbeitet. Dazu den Tascheneingriff und die
Tasche rechts auf rechts aufeinander legen und den Tascheneingriff schließen. Dann
die Nahtzugabe in das Futter falten und von der Stoffoberseite die Nahtzugabe auf
das Futter steppen.

Die Oberkante der Tasche knappkantig absteppen. Dann nähen wir den Abnäher und bügeln ihn zur hinteren
Mitte. Von der rechten Stoffseite her  knappkantig absteppen.

Das rückwärtige Schnittmuster auf die Stoffoberseite auflegen und die Tasche positionieren.
Feststecken und das Schnittmuster wieder entfernen. Dann die Tasche ansteppen.

Die angeschnittene Seitentasche
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Frieda Sews!
Frieda lebt in Namibia und näht für
ihr Leben gern! Ihr Lieblingskleid ist
Vivienne, das sie immer wieder neu
interprätiert. Auf Facebook teilen
wir unsere Werke und in der
Academy können wir auch
projektspezifisch miteinander
schnacken.
academy.frocksandfrolics.com
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Vielen Dank für eure
Bilder, sie sind eine

echte Inspiration!
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Unsere Facebook Gruppe Ich bin dabei!

Wenn du an irgendeiner Stelle beim Nähen dieses Schnittmusters Schwierigkeiten hast und Hilfe brauchst,
besuche den ‘Frocks & Frolics Sewing Circle’ auf Facebook.
Durch die Gruppe habe ich so viele von euch kennengelernt und das Gestalten von Schnittmustern macht
dadurch viel mehr Spaß.
In euren Kommentaren kann man lesen, dass ihr die Arbeit, die in den Schnittmustern steckt, sehr
wertschätzt. Darum arbeite ich weiter an neuen, gut sitzenden und aussehenden Looks.  Aber denkt dran,
wenn ihr ein Problem habt, schreibt mir, dadurch kann ich die Schnittmuster weiter verbessern.
Zum Abschluss zeige ich euch noch diese phantastischen Kreationen von euch. Damit will ich euch
inspirieren, Pro’s zu werden, wie mein Sohn sagen würde. Dieses Mal mit dem neuen Schnittmuster!

https://www.facebook.com/groups/733648706761805/

