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       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen! 
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http://www.farbenmix.de/shop/
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Alle Hosenschnittteile zuzüglich 
Nahtzugabe zuschneiden. 

Die unteren Hosenbeine können 
jeweils geteilt oder als ein Teil  im 
Bruch zugeschnitten werden.

Bundstreifen in der Länge entspre-
chend der Länge für den Reißver-
schluss- oder Gummizugbund zu-
schneiden. 

Für einen Reißverschlussschlitz den 
Untertritt zuschneiden. 

Die Taschen und Kniepatten nach 
Wunsch zuschneiden. Die Herzta-
schen können ebenso als Kniepat-
ten appliziert werden wie die Sterne. 
Die Taschen mit den Klappen sind 
für vorne oder die rückwärtige Hose 
geeignet. 

Die Kniepatten werden ohne Naht-
zugabe zugeschnitten.

Nähanleitung QUEENIE

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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Hinterhosenpassen rechts auf 
rechts an die oberen Hosenteile 
nähen. 

Nahtzugaben nach oben bügeln und 
knappkantig von der rechten Seite 
aus absteppen.

Längsnähte der Hosenbeine rechts 
auf rechts schließen, von der rech-
ten Seite aus absteppen und auf 
Wunsch Kniepatten im Kniebereich 
auf die Vorderhosenteile applizie-
ren. 

Eine Anleitung und weitere Moti-
ve für Applikationen sind  HIER zu 
finden.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/1483/verschiedene-applikationsanleitungen-kostenloses-ebook?number=z700-205
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Hosenbeine rechts auf rechts an 
die oberen Hosenteile nähen. Naht-
zugaben nach oben bügeln und 
knappkantig von der rechten Seite 
aus absteppen.

Taschenteile rechts auf rechts ste-
cken und rundherum nähen, dabei 
eine Öffnung zum Wenden lassen. 

Nahtzugaben einkürzen, Taschen 
wenden und bügeln. Die Unterseite 
der Taschenklappen und die Ein-
griffsöffnungen der Taschen abstep-
pen.

Taschen und Taschenklappen 
(ca. 1 bis 2 cm über der Tasche) 
nach Wunsch auf die vorderen und/
oder rückwärtigen Hosenteile step-
pen. 

Seitennähte rechts auf rechts schlie-
ßen, Nahtzugaben in die rückwär-
tigen Hosenteile klappen und von 
rechts knappkantig absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Rückwärtige Schrittnaht rechts auf 
rechts schließen und von außen 
absteppen. Bei der vorderen Schritt-
naht ggf. den Reißverschluss ein-
arbeiten. Wie das geht zeigt dieses 
VIDEO sehr anschaulich.

Bund nach Wunsch annähen, z.B. 
ein Bund aus Bündchenware wie in 
diesem VIDEO vom Schnitt CARINA 
(ab min. 12:13).

Für die Hose mit echtem Reißver-
schluss den Bund nach diesem 
VIDEO fertigen.

Oder in der super einfachen Varian-
te mit Hilfe dieses VIDEOS. 

Innere Beinnaht in einem Zuge 
schließen. Hosensäume arbeiten: 

- einfach säumen 
- mit Schrägband einfassen 
- einen schmalen längsgefalteten 
Stoffstreifen ansetzen 
- einkräuseln und ein Strickbünd-
chen annähen 
- Rüschenkante annähen

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=OIRCyCjAMEQ
https://www.youtube.com/watch?v=gL6qvcfXXGc&t=733s
https://farbenmix.de/schnittmuster/kinderschnitte/476/carina-pumphose-papierschnittmuster?number=0242
https://www.youtube.com/watch?v=KQAiMpooN6c&list=PLGUO9YkUGH18fSg_kQeY-NSHXdfl8g0Fs&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=wUjDCk0cwQw&list=PLGUO9YkUGH18fSg_kQeY-NSHXdfl8g0Fs&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=OIRCyCjAMEQ
https://www.youtube.com/watch?v=gL6qvcfXXGc&t=733s
https://www.youtube.com/watch?v=KQAiMpooN6c&list=PLGUO9YkUGH18fSg_kQeY-NSHXdfl8g0Fs&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=wUjDCk0cwQw&list=PLGUO9YkUGH18fSg_kQeY-NSHXdfl8g0Fs&index=1
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- mit einem angesetzten, gedehnten 
Jerseystreifen leicht einhalten.

FERTIG!

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

