


Einleitung: 

Ich freue mich riesig, dass dir meine Winterhose Linus gefällt und wünsche dir viel 

Spaß beim Nähen deiner eigenen Linus. Linus ist eine Hose, die besonders für feste 

Stoffe, wie Cord oder auch dicken Wintersweat geeignet ist. 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 Selfmade an mich! 

https://www.facebook.com/minime11.11/ 

 

Stoffe: 

Linus ist besonders für Jeans, Cord und Wintersweat geeignet.   

 

Was brauchst du? 

- Drucker und Papier 

- Schere 

- Kleber oder Tesafilm 

- Stoff 

- Clips oder Stecknadeln 

- ggf. Reißverschluss 

- Lineal oder Maßband 

 

Welche Möglichkeiten sind enthalten? 

- Linus kann mit Reißverschluss genäht werden 

- Linus aus Wintersweat mit normalem Bündchen 

- Tutorial seitliche Eingrifftaschen 

- Tutorial Knopfleiste 

- Tutorial ohne Bündchen und ohne Reißverschluss 

 



Tipps: 

- Das Schnittmuster orientiert sich an der Körpergröße des Kindes, NICHT an der 

Kaufgröße   

- Messe unbedingt vorher den Bauchumfang deines Kindes und gleiche am 

Schnittmuster ab, welche Größe du in der Weite benötigst. Bei Linus ist kein 

Bündchen gedacht, das den Unterschied ausgleicht. 

- Auf dem Schnittmuster ist jeweils nur die mittlere Markierung der Kellerfalten 

enthalten. Messe dir von dort jeweils genau 2,5cm links und rechts der Markierung 

ab, um die gesamte Kellerfalte genau legen zu können. 

- Die Kellerfalten müssen unbedingt sehr genau gelegt werden, da sonst die 

Schnittteile nicht aufeinander passen! 

- Wenn du die Winterhose Linus aus Sweat nähen möchtest, benötigst du keinen 

Reißverschluss. Schneide dann das Rückteil im Bruch zu und kürze das Vorder- und 

Rückteil in der Höhe um die Höhe, die das Bündchen haben soll. 

- Das Schnittmuster enthält KEINE Nahtzugabe! 

 

 

 

        Stoffverbrauch: 

Größe 74-92 Größe 98-116 Größe 122 - 140 Größe 146-164 

0,6m x vB 0,8m x vB 1m x vB 1,2m x vB 

 

 

 

 

 

 

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

gewerblich nutzen wollen, setze dich bitte wegen einer Lizenz mit mir in Verbindung!  

 

 


