
Mit diesem Schnitt hast Du viele Möglichkeiten:
· Schöne große Eingrifftaschen vorne
· Aufgesetzte Taschen hinten, wahlweise eckig oder abgerundet
· Teilungen an den Knien, diese kannst du natürlich in der Höhe ansetzen wo du sie gerne

haben möchtest. Das im Schnittmuster sind Vorschläge von uns.
· Der untere Hosensaum kann toll gekrempelt werden, wir haben die Länge ein bisschen

großzügiger gemacht, dann habt ihr länger was von der Hose
· Varianten in der Mini-Version mit und ohne Windelpo

Wir haben in einem großen Probenähen den Schnitt auf Herz und Nieren geprüft. Trotzdem kann
für eventuelle Fehler in Schnitt und Anleitung keinerlei Haftung übernommen werden.
Bitte lies die Anleitung vor dem Zuschneiden und Nähen einmal komplett durch.
Sollten dann noch Fragen offen sein, schreib mir eine E-Mail. service@kuestenschnitt.de

Du möchtest kein Schnittmuster mehr von mir verpassen? Dann folge mir auf Facebook unter
https://www.facebook.com/Kuestenschnitt oder auf Instagram unter Kuestenschnitt.

Oder komme doch gleich in meine Facebook-Gruppe „Nähen mit Küstenschnitt“. Hier kannst du
deine genähten Werke mit den anderen Nähbegeisterten teilen.
Meine Schnittmuster erhältst du auf Makerist oder auf Etsy.
Küstenschnitt auf Makerist Küstenschnitt auf Etsy
Küstenschnitt auf Glückpunkt

Welche Größe nähe ich?
Bei der Kinderhose Mika nähst du nach der Körpergröße des Kindes.
Bei Jersey werdet Ihr wahrscheinlich eine Nummer kleiner nähen müssen.

Welche Stoffe eignen sich?
Sweat, French Terry, Jersey

Was wird zusätzlich benötigt?
Bündchen, Tüddel nach Belieben

Stoffverbrauch bei 140 cm Breite
Gr. 50-74 0,50 Meter
Gr. 80-104 0,60 Meter
Gr. 110-122 1,00 Meter
Gr. 126-146 1,20 Meter
Gr. 152-176 1,40 Meter

Bei Mustern kann der Verbrauch höher sein.

Nahtzugabe
Die Nahtzugabe (NZ) und Saumzugabe (SZ) sind nicht im Schnitt enthalten!

Bitte entsprechend hinzugeben.
Empfohlen:  1,0 cm NZ für die Nähmaschine und

0,7 cm NZ für die Overlock
Saumzugabe 2 cm.

mailto:service@kuestenschnitt.de
https://www.facebook.com/Kuestenschnitt
https://www.makerist.de/users/kuestenschnitt_de
https://www.etsy.com/de/shop/kuestenschnitt
https://www.glueckpunkt.de/collections/kuestenschnitt?aff=191


Wenn Du mit den angegebenen Teilungen nähen möchtest, achte bitte darauf, dass du an den
Stoffkanten, die zusammen genäht werden, eine Nahtzugabe hinzufügst.

Wie wird gedruckt
Du hast die Möglichkeit über den Ebenendruck nur eine Größe auszudrucken. Dafür klickst du links
im Menu auf das untere Symbol und wählt die Größe aus, die du drucken möchtest. Bitte darauf
achten, dass das „Raster“ auch angeklickt ist, ansonsten hast du keine Klebelinien.

Am besten die PDF-Datei auf dem PC speichern, damit Du immer darauf zugreifen kannst. Bitte das
Schnittmuster nicht über das PDF Drucker-Symbol ausdrucken, sondern über die Druckerfunktion.
Es kann sonst zu Abweichungen kommen.
Wichtig dabei sind folgende Einstellungen für das Drucken zu wählen:

Tatsächliche Größe und Hoch/Querformat automatisch auswählen und los geht’s.
Bitte unbedingt darauf achten, dass das Kontrollkästchen genau 3x3 cm groß ist. Selbst bei kleinen
Abweichungen passt das Kleidungsstück nicht. 1mm entspricht in der Abweichung etwa einer
Größe.

Wie wird geklebt?
Schneide die linke senkrechte und die untere waagerechte Linie ab und klebe die Blätter
zusammen. Entweder schneidest Du Dir Deine Größe aus oder Du paust sie ab.

Kleben laut Übersicht. Es kann jedes Teil einzeln ausgedruckt werden.

Mini Maxi


