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FOTOANLEITUNG STIEFELHOSE

SINA

Sina, Seite 1  

Im Sommer als luftige 
7/8 Hose aus 

Baumwollpopeline...

..., zum Herbst/Winter aus 
kuscheligem Cord zu derben 

Stiefeln - das macht Sina zur 
perfekten Ganzjahreshose!

       
       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 Schnittteile für die Vorderhose 
zuschneiden. Hier kann auch wild 
mit Resten gemixt werden. 
 
Alle Markierungen übertragen.

Alle Schnittteile der Hinterhose zu-
schneiden und auch hier die Markie-
rungen übertragen.

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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Tipp für Nähanfänger: 

Für eine ganz schnell genähte Hose 
ohne Unterteilungen können die 
Papierschnittteile 1-4 der Vorder-
hose und 8-10 der Hinterhose je-
weils vor dem Zuschnitt aneinander 
geklebt und entsprechend als ein 
Schnittteil zugeschnitten werden.

Den Bund, die Taschen mit optio-
nalen Taschenklappen, so wie die 
Volants zuschneiden. 
 
Die Volants können einlagig oder 
gedoppelt gefertigt werden. Dazu 
die Hinweise unter der Schnitttabel-
le beachten.

Seitliche Vorderhose rechts auf 
rechts an die Vorderhose stecken 
und annähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Nahtzugabe in Richtung Seitenteil 
legen und absteppen.

Vordere Passe rechts auf rechts 
annähen. Dabei erst bis zur Spitze 
nähen, Nadel im Stoff stecken las-
sen, die Stoffe zueinander ausrich-
ten, weiter nähen. 
 
Tipp: ggf. die Ecke an der Vorderho-
se bis knapp vor die Naht einschnei-
den, dann lassen sich die Stoffe 
leichter aufeinander legen.

Vorderhoseneinsatz rechts auf 
rechts an die Hose stecken und 
annähen. 
 
Beim Annähen sollte der Einsatz 
unten liegen, die Hose oben. Die 
Kanten immer wieder gut zueinan-
der ausrichten.

Nahtzugabe zur Seite legen und Ein-
satz und Passe absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die Hinterhose auf die gleiche Weise 
zusammensetzen.

Vorder- und Hinterhose rechts auf 
rechts legen und die äußere Seiten-
naht schließen.

Nahtzugabe ins rückwärtige Hosen-
bein legen und absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Taschenbeutel mit gerader Ober-
kante rechts auf rechts legen und 
zusammennähen, dabei an der 
Oberkante eine Wendeöffnung las-
sen.  
 
Nahtzugabe etwas zurück-, Ecken 
schräg abschneiden. Taschen wen-
den, Kanten gut ausformen und die 
Oberkante absteppen.

Bei den Taschen mit der geboge-
nen Oberkante wird an der geraden 
Seitenkante eine Wendeöffnung 
gelassen. 
 
Auch hier die Nahtzugabe etwas 
zurück-, Ecken schräg abschneiden. 
Taschen wenden, Kanten gut ausfor-
men und die Oberkante absteppen.

Taschenklappen, rechts auf rechts 
zusammennähen, dabei an der 
Oberkante eine Wendeöffnung las-
sen.

Nahtzugabe etwas zurück-, Ecken 
schräg abschneiden. Taschenklap-
pen wenden, Kanten gut ausformen 
und die gebogene Kante absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Tasche laut Markierung auf der Vor-
derhose aufstecken und aufnähen.  
 
Taschenklappe ca. 1-1,5 cm darüber 
legen und auch aufsteppen. 

Die Ecken von Tasche und Klappe 
mit Zickzackriegeln sichern. 
 
Auch die Taschen auf der rückwär-
tigen Hose laut Markierung aufnä-
hen.

Hosenbeine rechts auf rechts legen 
und die innere Beinnaht schließen.

Vordere Volants rechts und links an 
den hinteren Volant stecken und 
annähen. 

Bei doppellagigen Volants auch die 
inneren Volants so vorbereiten. 
 
Einlagige Volants an der Unterkante 
einfassen oder mit einer der Me-
thoden aus dem FREEBook „Runde 
Säume“ verarbeiten.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/760/runde-saeume-naehen-kreativ-ebook-als-geschenk?number=z700-020
https://farbenmix.de/760/runde-saeume-naehen-kreativ-ebook-als-geschenk?number=z700-020
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Für die gedoppelten Volant den äu-
ßeren rechts auf rechts auf den in-
neren legen und zusammennähen, 
die Oberkante bleibt dabei offen. 

Nahtzugabe etwas einkürzen, die in-
nere Ecke des rückwärtigen Volants 
bis knapp vor die Naht einschnei-
den.

Volant wenden, Kanten schön ausar-
beiten und rundherum absteppen.

Volants rechts auf rechts an die 
Hosenbeine stecken. Die vorderen 
Volants  überlappen dabei etwas. 
 
Darauf achten, dass die Überlap-
pungen an beiden Hosenbeinen 
gegengleich sind.

Volants annähen, Nahtzugabe ins 
Hosenbein legen und absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Hosenbeine rechts auf rechts inei-
nander stecken und die Schrittnaht  
zusammennähen. 
 
Reißverschluss, wie in diesem VIDEO 
gezeigt, einarbeiten.

Alternativ einen Gummizugbund 
ansetzen, wie es dieses VIDEO zeigt

Wie ein Bund supereinfach mit Web-
band angesetzt werden kann, zeigt 
dieses VIDEO. 

Druckknopf anbringen oder Knopf-
loch fertigen und Knopf annähen.

Fertig!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=OIRCyCjAMEQ&list=PLGUO9YkUGH18fSg_kQeY-NSHXdfl8g0Fs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk&list=PLGUO9YkUGH18fSg_kQeY-NSHXdfl8g0Fs&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=OIRCyCjAMEQ&list=PLGUO9YkUGH18fSg_kQeY-NSHXdfl8g0Fs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk&list=PLGUO9YkUGH18fSg_kQeY-NSHXdfl8g0Fs&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=wUjDCk0cwQw&list=PLGUO9YkUGH18fSg_kQeY-NSHXdfl8g0Fs&index=1
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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/

