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Vorder-- und Hinterhose laut 
Schnittteilliste zuschneiden.

Alle Markierungen übertragen!

Taillenbund und Taschenteile zu-
schneiden.

Nähanleitung Wendewickelhose ZUMA

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. Auf Maß zuzu-
schneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe!Müssen abweichende Nahtzuga-
ben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen 
des Schnittes auf den Stoff übertragen.

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

Die Taschenpatten rechts auf rechts 
legen und zusammen nähen. Dabei 
an der oberen geraden Kante eine 
Wendeöffnung lassen. Nahtzugabe 
im Bereich der Rundung einkürzen. 
 
Die Taschenkante rechts auf rechts 
an den Taschenbeutel stecken und 
nähen. Die Nahtzugabe etwas zu-
rückschneiden.

Taschenpatte wenden, die Naht-
zugabe im Bereich der Wendeöff-
nung gleichmäßig nach innen legen, 
feststecken und bügeln. Die äuße-
re Rundung knappkantig und auf 
Wunsch füßchenbreit absteppen.

Bei dem Taschenbeutel die Naht 
knappkantig absteppen.

Nahtzugabe an der Taschenkante 
an der offenen Seite 1cm nach in-
nen legen, bügeln und nähfüßchen-
breit absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Den Tascheneingriff zweimal nach 
innen umschlagen, knappkantig und 
füßchenbreit absteppen.

Tasche markierungsgemäß auf das 
Hosenteil stecken und knappkantig 
festnähen. Dabei ggf. kleine Web-
bänd-Einnäher unterlegen.

An den oberen Ecken die Taschen-
kante in Falten flach legen und mit 
kleinen Zickzackraupen sichern. Bei 
sehr dünnen Stoffen kleine Stück-
chen Stylefix-Filz gegen Ausreißen 
unterlegen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/2672/stylefix-filz-ca.-20-cm-x-30-cm?c=285
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Taschenpatte/-klappe markierungs-
gemäß oberhalb der Tasche positi-
onieren, knappkantig und füßchen-
breit absteppen.

Nähen Hose: 

Je ein rückwärtiges und vorderes 
Hosenteil aufeinander legen und die 
innere Beinnaht nähen, versäubern 
und auf  Wunsch Nahtzugabe in das 
rückwärtige Hosenteil legen und 
absteppen.

Beim Versäubern der Rundungen 
die Einstellungen des Differentials je 
nach Rundung variieren:

http://www.farbenmix.de/shop/
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grüner Bereich: höher gestelltes 
Differential
gelber Bereich: normale Einstellung
pinker Bereich: Differential senken 
 
 

So legt sich der Saum fast schon von 
alleine nach innen. 
 
Alternativ kann die Rundung auch 
mit den vielen verschiedenen Mög-
lichkeiten aus dem Freebook „Run-
der Saum“ versäubert werden.

Die Rundungen noch gut mit Dampf 
bügeln...

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/760/runder-saum-kreativ-ebook-als-geschenk?number=z700-020
https://farbenmix.de/760/runder-saum-kreativ-ebook-als-geschenk?number=z700-020
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...und rundherum absteppen.

Beide Hosenteile rechts auf rechts 
legen und die Schrittnath schließen.

Die Hose so flach legen, dass die 
Schrittnaht vorne und hinten aufei-
nander liegt. Die Vorderhose oben 
am Bund fassen und nach unten 
falten (rote Pfeile). Dann die kleinen 
„Zipfel“ der Hinterhose greifen und 
mit den Markierungen an der Bund-
naht links auf rechts übereinander 
legen (grüne Pfeile).

Die Weite kann hier für sehr dünne 
oder kräftige Kinder noch angepasst 
werden, sollte aber auf jeden Fall so 
weit sein, dass sie bequem über die 
Hüfte rutscht!

http://www.farbenmix.de/shop/
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Dann die kleinen „Zipfel“ der Vor-
derhose fassen und mit den Markie-
rungen an der Bundnaht links auf 
rechts UM die Hinterhose herum 
übereinander legen.

Die Vorderhose überlappt so die 
Hinterhose. Die Überlappung kann 
aber auch anders herum gesteckt/
genäht werden, ganz wie gewüscht.

Rundherum alle Lagen faltenfrei 
aufeinander fixieren, hier die An-
sicht von vorne,...

...so dann von hinten, wenn die Vor-
derhose die Hinterhose überlappt.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Den Bundstreifen nochmals am Ho-
senbund abgleichen.

Die kurzen Kanten rechts auf rechts 
legen und zusammen nähen, dabei 
eine kleine Öffnung für das Gummi-
band lassen.

Auf der gegenüberliegenden Seite 
der Einzugsöffnung die Nahtzugabe 
nach innen bügeln.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Taillenbund rechts auf rechts in die 
Hose stecken, die umgebügelte Kan-
te zeigt nach unten, die glatte Kante 
wird an der Bundkante festgesteckt. 
Die Gummibandöffnung zeigt zur 
hinteren Mitte. Bund annähen.

Den Bund um die Kante herum nach 
außen falten und die umgebügelte 
Kante knapp über die soeben ge-
nähte Naht stecken.

Bundstreifen knappkantig annähen, 
dann oben knappkantig absteppen 
und mittig einmal durchsteppen. Im 
Bereich der Gummibandöffnung die 
mittlere Naht zunächst jedoch 2-3 
cm ungenäht lassen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Gummibänder in passender Weite 
einziehen und aufeinander fixieren.  
Die Lücke in der Mitte verschließen.

FERTIG!!!

Vorne

Hinten

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Soll die Hose einen weichen Bund 
aus Bündchenware bekommen, 
dazu den Bund auf Wunsch etwas 
höher zuschneiden, die Breite am 
Kind abmessen oder mit der 0,7 bis 
0,8 fachen Breite kalkulieren. 
 
Die kurzen Seiten des Bündchens 
aufeinander legen, dabei ggf. eine 
Öffnung für ein Bindband lassen. 
Bund längs links auf links legen. An 
Bund und Hose die Viertelstellen 
markieren, aneinander stecken und 
den Bund leicht gedehnt annähen. 
Nahtzugabe auf Wunsch nach unten 
in Richtung Hose bügeln und ab-
steppen. 
 
FERTIG!!!!

Zuma als Wendehose
Soll Zuma aus dünnen Stoffen als Wendehose genäht werden, so müssen die vorderen-
und rückwärtigen Hosenteile 4 x, also je 2 x gegengleich zugeschnitten werden. 
Nun entsprechend nach Farbwunsch zwei separate Hosen nähen, bei denen die Run-
dungen unversäubert bleiben. Bevor der Buund angenäht wird, werden die beiden 
„einzelnen“ Hosen miteinander verstürzt. Dazu die Hosen am besten zunächst an den 
Schrittnähten rechts auf rechts stecken (NUR stecken...später wieder lösen!), also vorde-
re Schrittnaht der ersten Hose rechts auf rechts an die vordere Schnrittnaht der zweiten 
Hosen. Bei der rückwärtigen Schrittnaht genauso. Dann entsprechend von der Innen-
beinnaht ausgehend die Rundungen rechts auf rechts stecken. Beide Hosen entlang der 
Rundungen zusammen nähen. Nahtzugabe im Bereich der Rundungen etwas zurück-
schneiden. Hose wenden, Kanten gut ausformen, bügeln und absteppen. Gummizugbund 
wie oben beschrieben ansetzen. 

Zuma mit Bund aus Bündchenware

http://www.farbenmix.de/shop/
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.

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