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#Latzaloo
44-122

Mit der Latzaloo feiern wir die erste rosarosa Latzhose überhaupt. Sie eignet sich bereits 
für die Allerkleinsten - von Geburt an wächst die Hose durch ihren entspannten Schnitt 
und Sitz bis zu Größe 122 mit und sieht auch bei größeren Kindern sehr lässig aus.
Die Knickerbockerversion (Länge 2) der Latzaloo besticht durch einen modernen Look 
mit nicht zu hoch geschnittenen Bündchen und keinem zu weiten Hosenbein, der 
Knickerbockerstyle ist nur angedeutet. Der Schritt sitzt entspannt, sodass auch Win-
del-Pos (auch Stoffwindelpos) darin Platz finden. Für Windelprinzen und -prinzessinnen 
ist auch noch ein optionaler Zwickel enthalten. Alternativ kannst du die Hose als kurze 
Hose (Länge 1) oder als lässige Shorts (Länge bis übers Knie - Länge 2 ohne Bündchen) 
nähen oder eben als Hose mit langem Bein ohne Fußbündchen.

Das Vorderteil kann aus einem Schnittteil genäht werden oder mit einer optischen 
Unterteilung, in welche die Fronttaschen eingearbeitet werden können. Die Untertei-
lung bietet zudem viel Platz zum individuellen Tüddeln an. Ob mit eingenähter Spitze, 
Rüsche, Paspel oder aufgenähten Knöpfen, Kordeln, Schleifen hat man hier wunderbar 
Platz zur freien Gestaltung. Eine kleine Brusttasche ist ebenfalls enthalten.

(1) In Variante 1 nähe ich den Grundnähablauf in der langen Länge ohne Bündchen. Mit 
Knöpfen am Rücken.
(2) in Variante 2 in Boardshortslänge mit Faketaschen
(3) Variante 3 mit Bündchen am Bein, Eingrifftaschen und Knöpfen an der Vorderseite. 
(Meine Empfehlung für Liegebabys)
(4) Variante 4 mit kurzem Bein und Brusttasche

Mehrere mögliche Abwandlungen findest du ab Seite 44, welche du mit den Grundvar-
ianten kombinieren kannst. 
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Druck/ZuschnittDruck/Zuschnitt
Wenn du deinen Schnitt am PC druckst, 
achte bitte darauf, dass die Seitenanpassung 
abgeschaltet ist und der Schnitt in der Orig-
inalgröße gedruckt wird. Zur Kontrolle be-
findet sich ein Kontrollkästchen auf jedem 
Schnittteil, bei welchem du nachmessen 
kannst, ob die gedruckte Größe der tatsächli-
chen Größe entspricht. 
Für den optimalen Druck des Schnittmusters 
sollte dein Drucker auf „hoch- und querkant 
drucken“ eingestellt sein. Die meisten Druck-
er machen das aber ohnehin ganz automa-
tisch! 

Solltest du diese Text-Anleitung hier drucken 
wollen, musst du die Seitenanpassung wied-
er anstellen, sonst druckt es dir die Doppel-
seiten leider nicht komplett aus. Sollte deine 
Anleitung im Ganzen nicht druckbar sein, 
liegt das meist an der Größe der Anleitung, da 
diese sehr umfangreich ist und viele Drucker 
das nicht verarbeiten können. Bitte wende 
dich an Buero@rosarosa.eu - wir helfen dir in 
diesem Fall gerne weiter.
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StoffwahlStoffwahl
Im Schnitt enthalten sind zwei Weit-
en.
Für die schmale Version eignet sich  
am besten ein schöner weicher 
Sommersweat, wie zum Beispiel die 
Sommersweats in Jeansoptik mit 
Schlaufenrückseite. Baumwolljersey 
funktioniert in der schmalen Version 
auch super.

Die weitere Version ist für eher 
starre, griffigere Stoffe wie Musselin, 
Stretchleinen, Jacquard, Cord und Co. 
gedacht.

Meine Schnittmuster sind immer 
nach Körpergröße ausgelegt. Das 
heißt, die Größen passen - anders 
als Kaufgrößen - immer der Körper-
größe nach. Die Größe 74 passt +/- 3 
cm, sprich von 71-77 cm Körpergröße.

Sonst benötigst du nur noch Knöp-
fe deiner Wahl und etwas Vlieseline 
(Ich habe hier H604 verwendet) zum 
verstärken der Träger und des Latzes 
vorne und hintenIm Schnittmuster ist keine 

Nahtzugabe enthalten - 
gib dem Schnitt bitte eine 
Nahtzugabe von 0,7 cm 
an allen Teilen, an die et-
was genäht wird, hinzu.  
Die Nahtzugabe wird al-
len Teilen zugegeben, an 
die auch etwas angenäht 
wird!

Die Hose ist bei normal gebauten Kindern aus Sommerweat in der schmalen 
Weite und festen Stoffen in der weiten Weite passgenau. 
Ich empfehle bei sehr schlanken Kindern - vor allem in Kombination mit dün-
neren Stoffen wie Jersey - eine Größe schmaler zu nähen, bzw. auch hier aus 
festeren Stoffen die schmalere Weite zu nehmen!
Das gilt andersherum ebenso. Ich würde bei sehr propereren Kindern gerade 
bei unelastischen Stoffen nicht nur die weite Weite wählen, sondern eine Größe 
breiter. Stoffwindelträger sollten aus unelastischen Stoffen immer die weitere 
Weite + eine Größe breiter nähen! Ebenso eignet sich bei properen Kindern die 
lockerere Weite aus Sweatstoffen etwas besser.
Der optionale Zwickel kann hier noch Raum im Schrittbereich schaffen und 
auch bei Windelträgern in bspw. Gr. 92 kann der Zwickel der Größe 86 weit-
erverwendet werden.(D
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Stoffverbrauch

 Größe Höhe Breite

44 40 cm volle Beite (mind 1,45 m)

50 45 cm volle Beite (mind 1,45 m)

56 50 cm volle Beite (mind 1,45 m)

62 55 cm volle Beite (mind 1,45 m)

68 60 cm volle Beite (mind 1,45 m)

74 65 cm volle Beite (mind 1,45 m)

80 70 cm volle Beite (mind 1,45 m)

86 75 cm volle Beite (mind 1,45 m)

92 80 cm volle Beite (mind 1,45 m)

98 85 cm volle Beite (mind 1,45 m)

104 90 cm volle Beite (mind 1,45 m)

110 95 cm volle Beite (mind 1,45 m)

116 100 cm volle Beite (mind 1,45 m)

122 110 cm volle Beite (mind 1,45 m)
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Styling
Kombischnitte

it-Pieces

Wie immer entstehen in einem  
Probenähen wunderbare Design-

beispiele. Meine Mädels setzen oft Sa-
chen ganz anders um, als ich diese im 

kopf hatte und begeistern und über-
zeugen mich jedes mal aufs  Neue. 
Um euch zu zeigen, wie wandelbar 

die #Latzaloo ist, habe ich euch mal 
einen winzigen Auszug an Design-

beispielen  mit rosarosa  Kombischnit-
ten hier rein gepackt. Einen Link  zu 

den Probenähergebnissen und einer 
Vielzahl an  Designbeispielen findest 
du in der Artikelbeschreibung unter 

www.rosarosa.eu/latzaloo
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Nutzung
Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei 
rosarosa // Christina Edelmann 2021. 
Es ist ausdrücklich erlaubt genähte 
Einzelstücke in Kleinserien bis zu 10 
Stück derselben Art zu verkaufen. Das 
bedeutet 10 Stück einer Stoffkom-
bination, mit anderen Stoffen wied-
er 10 Stück usw. Massenproduktion 
ist nicht gestattet! Der Erwerb ein-
er weiteren Lizenz ist nicht nötig! 

Das Kopieren und die Weitergabe 
der Anleitung ist verboten. Für even-
tuelle Fehler in der Anleitung kann 
keine Haftung übernommen werden. 
Bitte gib mich dafür beim Verkauf 
fertig genähter Stücke als Quelle des 
Schnittmusters an (Schnittmuster von 
www.rosarosa.eu - Model #Latzaloo)

www.rosarosa.eu

info@rosarosa.eu

instagram.com/rosarosa.eu




