mini brasilia
weite palazzohose
mädchen und jungs
größen 62/68 – 158/164

erbsünde®

Über mini brasilia
Mini Brasilia ist eine locker sitzende, luftige Kinderhose mit weiten Beinen. Durch die
eingezogenen Gummibänder am Bauch sowie an den Beinbündchen kann sie leicht aus- und
angezogen werden und sitzt sehr bequem. Sie kann aus dehnbaren Stoffen sowie aus nicht
dehnbarer Webware genäht werden und bietet in den kleinen Größen auch genug Platz für die
Windel.
Wichtige Hinweise
Vor dem Zuschneiden lies bitte zunächst die gesamte Anleitung!
Eine Anleitung zum Kleben des Schnittmusters findest du auf www.erbsuende.com
unter free/tutorials
Der Schnitt enthält keine Nahtzugaben. Die Saumzugabe am Bauchbund ist bereits im
Schnitt enthalten.
Zum korrekten Öffnen und Drucken des Schnittmusters verwende bitte Adobe Acrobat
Reader. Dieser kann kostenlos heruntergeladen werden.
Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass entweder 100% oder „ohne
Seitenanpassung“ eingestellt sind.
Größen
Das Schnittmuster umfasst die Größen 62/68 bis 158/164 – bei der Wahl der Größe kannst du
dich an der normalen Kaufgröße orientieren.
Stoffempfehlung
Es eignen sich sowohl dehnbare Stoffe, als auch nicht dehnbare Webware, wie Jersey,
Viskosejersey, French Terry, Musselin, Viskose und leichte Baumwolle.
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62/68
74/80
86/92

ca. 50 cm
ca. 60 cm
ca. 67 cm

98/104
110/116
122/128

ca. 75 cm
ca. 80 cm
ca. 90 cm

134/140
146/152
158/164

ca. 97 cm
ca. 107 cm
ca. 115 cm

Benötigtes Material
Stoff (s.o.)
ca. 1-2 cm breites Gummiband für das Bauch- und die Beinbündchen (Benötigte
Länge: Bauchumfang des Kindes – 5 cm)
Sicherheitsnadel zum Einziehen der Gummibänder
Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
Nähmaschine, Overlock/Coverlock (falls vorhanden)
Bügeleisen

Rechtliche Hinweise:
Alle Rechte an diesem Ebook , liegen bei Ilka Matthiessen
Der Schnitt darf für private Zwecke und zum Anfertigen von Einzelstücken oder Kleinserien (bis zu 20 Exemplare) auch zum gewerblichen
Verkauf verwendet werden.
Die Massenproduktion von nach diesem ebook gefertigten Kleidungsstücken sowie Weitergabe oder –verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder
Veröffentlichung (auch teilweise) dieses ebooks sind ausdrücklich untersagt und werden strafrechtlich verfolgt.
Beim Verkauf der nach diesem Ebook angefertigten Kleidungsstücke ist folgendes anzugeben: genäht nach dem ebook mini brasilia von
®
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Mini Brasilia nähen
Lege das Schnittteil für die Hose auf
deinen doppelt gelegten Stoff und
schneide es zu. Du erhältst so die beiden
Hosenbeine.
Versäubere die Kanten.

Falte ein Hosenbein rechts auf rechts, so
dass die Schrittkanten aufeinandertreffen.
Stecke sie zusammen und schließe die
Naht.

Wiederhole dies mit dem zweiten
Hosenbein.
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Wende nun ein Hosenbein auf die rechte
Seite. Stecke es dann in das andere
Hosenbein.
Beide Hosenbeine treffen dabei mit den
rechten Stoffseiten aufeinander.

Stecke die Schrittkanten beider
Hosenbeine aufeinander und schließe die
Naht.

Ziehe jetzt das eine Hosenbein wieder aus
dem anderen und lege die Hose mit der
linken Stoffseite nach außen vor dich hin.
Bügele die obere Kante 3cm nach außen
um (links auf links) und stecke sie fest.
Schließe die Naht bis auf eine kleine
Öffnung durch die du das Gummiband
einziehen kannst.
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Schneide ein Gummiband in der
gewünschten Länge zu (Bauchumfanges
des Kindes - 5cm).
Ziehe das Gummiband mit Hilfe einer
Sicherheitsnadel durch den Tunnel.
Nähe die Enden des Gummibandes
zusammen und schließe die Öffnung.

Bügle die Säume der Hosenbeine um,
stecke sie fest und nähe ebenfalls einen
Tunnel mit Öffnung. Ziehe hier auch
jeweils ein Gummiband ein und schließe
die Öffnungen.

Fertig ist deine Brasilia.
Möchtest du sie mit Tunnelzug und Kordel
am Bauchbündchen nähen, so findest du
dazu ein Tutorial auf www.erbsuende.com
unter Free/Tutorials.
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Das ebook enthält neben seitlichen Eingriffstaschen
eine zusätzliche Anleitung für einen Tüllrock, der
unter den Rock oder auch separat getragen werden
kann – so wird aus der Fidelia ein Festtagskleid für
Prinzessinnen.

fidelia ist hier erhältlich:

ebook fidelia
kinderkleid mit tüllrock

DaWanda

kinder
62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152
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Fidelia ist ein schönes Kinderkleid, das für die kalte
Jahreszeit aus dicken, dehnbaren Stoffen oder für
Frühjahr und Sommer aus Jersey genäht werden
kann.
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ebook fidelia
Kinderkleid mit Tüllrock - Gr. 62/68 - 146/152
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Wenn du weitere Fragen oder Anregungen hast, dann freue ich mich sehr über eine
email an mail@erbsuende.com
Ein Bild deiner fertigen mini brasilia kannst du mir gerne zusenden, ich poste sie dann
auf meiner Facebook Seite erbsündchen, damit du dein schönes Werk präsentieren
und andere inspirieren kannst.
Dort findest du auch die Designbeispiele der Probenäher.
Liebe Grüße,
Ilka
www.erbsuende.com

