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Einleitung: 

Ich freue mich riesig, dass dir mein Schnitt „Mini&Me Fast Summer Kids“ 

gefällt und du auf diesen Schnitt auch in der kalten Jahreszeit nicht 

verzichten möchtest. Dieses EBook ersetzt jedoch nicht das EBook 

„Mini&Me Fast Summer Kids“. Es dient lediglich der Ergänzung des 

Ebooks. Das ADD-ON „Mini&Me Fast Summer Kids goes Winter“ enthält 

das Schnittmuster der Ärmel für das „Mini&Me Fast Summer Kids“. Die 

Ärmel sind genau auf diesen Schnitt abgestimmt und ergänzen so das 

„Mini&Me Fast Summer Kids“ zum perfekten Shirt oder Kleid für das 

ganze Jahr. Als kleine Überraschung habe ich hier zusätzlich noch das 

EBook um das Puppenschnittmuster ergänzt,damit eure Lieblinge auch 

ihre kleinen Schätze einkleiden können. Bitte lies dir unbedingt bevor du 

beginnst die Anleitung komplett durch und beachte die Tipps, die ich dir in 

diesem EBook gebe. 

Bei Fragen zum Schnitt oder zur Anleitung, wende dich gerne über meine 

Facebook- Seite Mini&Me Patterns an mich! 

 
https://www.facebook.com/minime.patterns1117/ 
 
 

Stoffe: 

Das Mini&Me Fast Summer Kids ist für dehnbare Stoffe wie Jersey oder Sweat 
geeignet. 

 
 

Was brauchst du? 

- Drucker und Papier 
 

- Schere 
 

- Kleber oder Tesafilm 
 

- Stoff 
 

- Clips oder Stecknadeln 
 

- ggf. Lineal und Stift 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/minime.patterns1117/
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Tipps: 

- Das Schnittmuster orientiert sich an der Körpergröße des Kindes, nicht an der 
Kaufgröße. Allerdings empfehle ich dir trotzdem immer, den Schnitt deinem Kind 
anzupassen. Bei z.B. proportional langem Oberkörper, verlängere das Shirt in 
der Länge um eine Größe. Bei schmalen Kids, nimm in der Weite eine Nummer 
kleiner und belasse die Länge. 

- Die Ärmel sind zum Säumen ausgelegt. Solltest du Bündchen annähen wollen, 
kürze die Länge der Ärmel bitte um die Bündchenhöhe, die du annähen 
möchtest. Oder belasse die Länge, wenn du dies optisch gerne magst. Eine 
Anleitung zur Berechnung und des Annähens des Bündchens findest du im 
EBook des Fast Summer Kids. Hier sind kurze Bündchen als Abschluss möglich, 
aber auch extra hohe Bündchen passen perfekt an den Ärmel des Fast 
Summers. 

- Selbstverständlich kannst du die Ärmel auch auf deine gewünschte Länge, z.B. 
¾-Länge kürzen 

- Puppengrößen: (auch diese richten sich nach der Größe der Puppe!) 

 44 - Baby Born 

 36 - Baby Born Mini 

 32  - Krümelchen 

 

 

 

Das Schnittmuster enthält KEINE Nahtzugabe sowie Saumzugabe! 
 
 

Dieses Schnittmuster ist ausschließlich für den privaten Gebrauch! Solltest du es 

gewerblich nutzen wollen, setze dich bitte wegen einer Lizenz mit mir in Verbindung.
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Stoffverbrauch: 

 
0,5m – 1m x vB 
 
 
Generell gilt: Die benötigte Menge ist identisch zur gewünschten Länge des Shirts 
oder Kleides.  
 


