Mixhose QUEENIE
Design: glitzerblume*de

Alle Hosenschnitteile zuzüglich
Nahtzugabe zuschneiden.
Die Kniepatten werden ohne
Nahtzugabe zugeschnitten.
Die Hosenbeine können jeweils geteilt
oder als ein Teil zugeschnitten
werden.

Bundstreifen in der Länge
entsprechend der Länge für den
Reißverschluss- oder Gummizugbund
zuschneiden. Für einen
Reißverschlussschlitz den Untertritt
zuschneiden.
Die Taschen und Kniepatten können
nach Wunsch gearbeitet werden. Die
Herztaschen können ebenso als
Kniepatten appliziert werden wie die
Sterne. Die Taschen mit den Klappen
sind für vorne oder die rückwärtige
Hose geeignet.

Hinterhosensassen rechts auf rechts
an die oberen Hosenteile nähen.
Nahtzugaben nach oben bügeln und
knappkantig von der rechten Seite aus
absteppen.
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Längsnähte der Hosenbeine rechts auf
rechts schließen, von der rechten
Seite aus absteppen und auf Wunsch
Kniepatten im Kniebereich auf die
Vorderhosenteile applizieren.
Eine Anleitung für Applikationen ist
HIER zu finden.

Hosenbeine rechts auf rechts an die
oberen Hosenteile nähen.
Nahtzugaben nach oben bügeln und
knappkantig von der rechten Seite aus
absteppen.
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Taschenteile rechts auf rechts stecken
und rundherum nähen, dabei eine
Öffnung zum Wenden lassen.
Nahtzugaben einkürzen, Taschen
wenden und bügeln.
Die Unterseite der Taschenklappen
und die Eingriffsöffnungen der
Taschen absteppen.

Taschen und Taschenklappen (ca. 1
bis 2 cm über der Tasche) nach
Wunsch auf die vorderen und/oder
rückwärtigen Hosenteile steppen.
Seitennähte rechts auf rechts
schließen, Nahtzugaben in die
rückwärtigen Hosenteile klappen und
von rechts knappkantig absteppen.

Schrittnähte rechts auf rechts
schließen und entsprechend einen
Gummizug- oder Reißverschlussbund
arbeiten, Anleitungen sind HIER und
HIER zu finden, ebenso eine
Videoanleitung für das Einnähen eines
Hosenreißverschlusses.
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Innere Beinnaht in einem Zuge
schließen.
Hosensäume arbeiten:
- einfach säumen
- mit Schrägband einfassen
- einen schmalen längsgefalteten
Stoffstreifen ansetzen
- einkräuseln und ein Strickbündchen
annähen
- Rüschenkante annähen

- mit einem angesetzten, gedehnten
Jerseystreifen leicht einhalten

FERTIG!
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