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Back to the 70th - 
die Schlaghose im Mustermix!

Cooles Recyclingprojekt!

       
       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen! 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Alle Vorderhosenteile zuschneiden. 
Beim Zuschnitt sehr konzentriert 
vorgehen und die zuzugebenden 
Nahtzugabe immer wieder kontrol-
lieren!

Alle Hinterhosenteile zuschneiden. 
Die Papierschnittteile am besten bis 
zum Gebrauch auf dem Stoff ste-
cken lassen, damit die Schnittteile 
nicht durcheinander geraten. 
 
Alternativ die Schnittteile gut kenn-
zeichnen!

Nähanleitung 

Zuschneiden
Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zu-
schneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten
werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so 
wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff 
übertragen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Den Bundstreifen in der Länge ruhig 
großzügig zuschneiden. 
 
Die Taschen werden komplett 
gedoppelt, daher pro Tasche 2 x 
zuschneiden. Bei dickeren Stoffen 
für die inneren Taschenteile dünne 
Baumwollwebware verwenden.

Alle vorderen und hinteren Hosen-
teile in der richtigen Reihenfolge 
zusammennähen.  

Achtung: Beim Nähen ist es ganz 
wichtig, dass die zugegebene Naht-
zugabe eingehalten wird! Sonst wird 
die Hose schnell zu eng oder zu 
weit.

Vorderes und hinteres Hosenbein 
rechts auf rechts legen und die Sei-
tennähte schließen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Alle Nähte versäubern, in eine Rich-
tung bügeln und absteppen.

Die Taschenteile rechts auf rechts 
legen und zusammennähen. Dabei 
an der geraden Oberkante eine klei-
ne Öffnung zum Wenden lassen. 
 
Nahtzugabe etwas einkürzen, Ecken 
abschrägen. Tasche wenden, Kanten 
gut ausarbeiten, bügeln. 
 
Oberkante knapp und auf Wunsch 
im Abstand von 1 cm zur Oberkante 
absteppen.

Tasche auf dem Vorderteil, alter-
nativ auf dem hinteren Hosenteil  
platzieren und aufnähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Hosenbein rechts auf rechts legen 
und die innere Beinnaht nähen. 
 
Je nach gewünschter Saumgestal-
tung zuvor die Hosenbeine säumen. 

Viele Ideen dazu liefert das Ebook 
„Runde Säume nähen“.

Hier wurde der Saum z.B. mit 
Schrägband eingefasst.

Ein Hosenbein auf links ziehen und 
die Hosenbeine rechts auf rechts 
ineinander stecken. Schrittnaht 
nähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/760/runde-saeume-naehen-kreativ-ebook-als-geschenk?number=z700-020
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Hose auf die richtige Seite wenden 
und die Schrittnaht absteppen.

Bundlänge nochmal mit der Ober-
kante der Hose abgleichen.

Bund rechts auf rechts legen und 
die kurzen Kanten aufeinander 
nähen. Dabei eine kleine Lücken für 
das Gummiband lassen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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An Bund und Hose die Viertelstellen 
markieren und den Bund dann mit 
der rechten Seite an die linke Seite 
der Hose stecken und annähen.

Den Bund nach außen umfalten, 
Nahtzugabe einschlagen und ganz 
knapp über die soeben genähte 
Naht legen. Bund annähen, knapp-
kantig und einmal mittig absteppen. 

Die beschriebene Arbeitsweise zum 
Bund annähen, zeigt auch dieses 
VIDEO. 

Gummi durch die Öffnung im Bund 
einziehen und an die Taillenweite 
des Kindes anpassen.

Fertig!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk
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Paula - eine Hose, die Alles mitmacht!

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik 
könnt Ihr uns unter

naehfragen@farbenmix.de 
kontaktieren.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/

