
 



 
 

Einleitung: 

Ich freue mich riesig, dass dir mein Schnitt „Mini&Me Basic Kids“ gefällt und 

wünsche dir viel Spaß beim Nähen deines eigenen Basics. „Mini&Me Basic 

Kids“ besteht aus zwei separaten Schnittmustern.Es enthält einige 

Variationsmöglichkeiten und dient zusätzlich als Basis, um dir mit dem 

Tutorial–Add-On „Mini&Me Basic goes dressy“ verschiedene Kleider ganz 

nach deinem Geschmack zu zaubern. 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: 

Das Mini&Me Basic ist für gut dehnbare Stoffe wie Jersey oder Viskosejersey geeignet. 

 
 

Was brauchst du? 

- Drucker und Papier 
 

- Schere 
 

- Kleber oder Tesafilm 
 

- Stoff 
 

- Clips oder Stecknadeln 
 

- ggf. Lineal und Stift 
 

 
 

 

Welche Möglichkeiten sind enthalten? 

- Das Mini&Me Basic Kids besteht aus einer Slim- und einer Leger-Variante. Slim ist 
vor allem die Girls Variante, die aber auch schmale Jungs tragen können. Diese 
Variante eignet sich auch, um aus dem Basic mit dem Add-On „Mini&Me Basic 
goes dressy“ ein tolles, perfekt auf dein Kind passendes Kleid zu nähen. Leger ist 
besonders für kräftige Mäuse und die Jungs geeignet. Diese Variante enthält 
verschiedene Ausschnittvarianten, ist aber nicht geeignet, um daraus ein Kleid zu 
nähen! 

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


 

- Die Auschnitte können mit Bündchen genäht oder eingefasst werden. 

- Ebenso ist ein Tutorial für einen Beleg enthalten. Nicht für Leger geeignet! 

- Mit Puffärmeln 

- Mit verschiedenen Armlängen oder ganz ohne Ärmel 

 

Tipps: 

- Das Schnittmuster orientiert sich an der Körpergröße deines Kindes. Wobei bei 
Kräftigen Kindern in der Weite eine Nummer größer genäht wird. Da die Slim-
Variante ein eng anliegendes Shirt ist, muss bei schmalen Kindern in der Weite 
nichts verändert werden. 

- Natürlich kannst du die Boys-Variante auch für Mädels nähen! 

- Das Basic kann auch einfach gerade nach unten zu einem Long-Basic verlängert 
werden. Hier empfehlen sich je nach Körpergröße  15 – 30cm. 

- Natürlich kannst du die Slim Variante auch für schmale Jungs nähen. Ich empfehle 
dir hier aber die kurzen Ärmel um 4cm zu verlängern 

- Nähst du die Legere Variante für ein Mädchen, empfehle ich dir die kurzen Ärmel 
um 4cm zu kürzen. 

 

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.



 


