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Schneehose YUKI   

Design: Silke Sauer  

   

 

Alle Schnittteile zuzüglich Nahtzugabe 
zuschneiden und die Markierungen 

auf den Stoff übertragen.  
 

Das Innenfutter kann aus Fleece oder 
aus einem normalen Baumwollstoff 

plus Volumenvlies zugeschnitten 

werden. Jeweils ein Schnittteil aus 
dem Baumwollstoff auf Volumenvlies 

legen und rundherum ausschneiden,. 
Vlies und Stoff auf der Nahtzugabe 

verbinden und die Teile als ein Teil 
weiterverarbeiten. 

Auf die Tasche, die Kniepatten und 
den inneren Schneeschutz 

(Innenstulpe) kann verzichtet 
werden.  

 
Soll die Hose einen inneren 

Schneeschutz erhalten, muss das 
Innenfutter und das Volumenvlies am 

Saum um die doppelte Nahtzugabe 

verlängert werden (z. B. bei einer 
Nahtzugabe von 1 cm um 2 cm 

verlängern).  
Damit sich der Futterstoff bis zum 

Schneefang nicht mit Nässe 
vollsaugen kann, sollte dieser aus 

wasserabweisendem Stoff genäht 
werden. Nach Wunsch diesen als 

extra Schnittteil arbeiten. (Hierbei 
entfällt die zusätzliche Verlängerung; 

nur die übliche Nahtzugabe 
berücksichtigen.)  
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Bundstreifen zuschneiden, Tasche, 
Kniepatten und Schneeschutz 

(Innenstulpe) auf Wunsch 
zuschneiden. 

 

Für das Innenfutter jeweils ein 

vorderes und ein rückwärtiges 
Hosenteil rechts auf rechts 

aufeinander stecken und entlang der 
Seitennaht aufeinander nähen.  

 
Hosenbein rechts auf rechts 

aufeinander klappen und die innere 
Beinnaht nähen.  
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Beide Hosenbeine rechts auf rechts 
ineinander stecken und die 

Schrittnaht in einem Zug nähen. 

 

Ein Schnittteil für den Schneeschutz 

längs rechts auf rechts aufeinander 
klappen und die Seitennaht nähen.  

 
Den Tunnel so ineinander schieben, 

dass die linke Stoffseite innen liegt 
und die untere auf die obere Kante 

trifft.  
 

Knappkantig unten am Bruch 
rundherum absteppen, dazu noch 

einmal ca. 2 cm über der ersten 
Stepplinie nähen. Bei dieser zweiten 

Naht eine Öffnung für den Gummizug 
belassen. Gummiband mit dem 

Umfang der Schnee-/Gummistiefel 

einziehen, zur Runde 
zusammennähen und die Öffnung des 

Tunnels schließen. Den Schneeschutz 
für das andere Hosenbein ebenso 

arbeiten.  
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Innenhose entsprechend der 
Markierungen quer durchschneiden.  

 
Schneeschutz darüberstülpen, die 

Naht vom Schneeschutz trifft auf eine 
Seitennaht, und die Oberkanten 

entlang der Nahtzugabe aufeinander 
nähen.  

 

Innenhose auf die linke Stoffseite 
ziehen, ein unteres Hosenteil rechts 

auf rechts in das Hosenteil stecken, 

die Seitennähte treffen aufeinander, 
und rundherum annähen. 

 

Bei den rückwärtigen Hosenteilen 

entlang der Markierungen rechts auf 
rechts falten und die Abnäher nähen. 

Von der rechten Hosenseite aus, die 
Abnäher nach oben klappen und 

absteppen. 

 

Für die Kniepatten diese auf ein etwas 

größeres Stückchen Volumenvlies 
stecken und ein paarmal quer 

zusammensteppen.  
 

Am oberen und unteren Rand ca. 1 
cm vom Volumenvlies abschneiden 

und die Nahtzugabe der Kniepatten 
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nach innen klappen.  

 

Im Abstand von ca. 0,5 cm zur 
Oberkante einmal oben und unten 

absteppen. 
 

Kniepatten entsprechend der 
Markierungen auf die vorderen 

Hosenteile stecken und knappkantig 
aufsteppen. 

 

Seitennaht rechts auf rechts 
schließen, Nahtzugabe in die 

rückwärtige Hose klappen und von 
außen knappkantig absteppen.  
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Taschenunterteile rechts auf rechts 

stecken und rundherum nähen. Dabei 
eine kleine Öffnung zum Wenden 

lassen.  
Ecken abschrägen und auf die rechte 

Stoffseite wenden.  
 

Ebenso mit dem oberen Taschenteil 

verfahren.  

 

Beide Taschenteile ca. 0,5 cm ab 

Kante, an drei Seiten absteppen.  
 

Den Reißverschluss beidseitig mit 
STYLEFIX bekleben.  
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Reißverschluss unter die Taschenteile 

kleben, dabei die Ecken nach oben 
seitlich wegklappen. Dabei bleiben 

der erste und der letzte Zentimeter 
der Tasche frei. Die Seitennähte des 

oberen und unteren Taschenteils 
liegen dabei gegenüber.  

Reißverschluss mit jeweils 2 

Steppnähten festnähen.  

 

Die gesamte Tasche schräg oder 
gerade auf ein Hosenbein stecken und 

rundherum knappkantig aufsteppen. 

 

Innere Beinnähte der Außenhose 
rechts auf rechts nähen.  

Beide Hosenbeine rechts auf rechts 

ineinander stecken und die 
Schrittnaht in einem Zug nähen.  
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Außen- und Innenhose auf die linke 
Seite ziehen und so gegenüber legen, 

dass die vorderen Hosenteile oben 
liegen und die Beinsäume aufeinander 

treffen.  

 
Die Beinsäume rundherum 

GEGENEINANDER nähen. Die 
Beinnähte treffen dabei aufeinander. 

 
Die Hosenbeine auf die rechte Seite 

ziehen und nach Wunsch von rechts 
knappkantig absteppen.  

 

Für geübte Näherinnen: Die 
Hosenbeine lassen sich auch, wie 

Jackenärmel, durch die Hose hindurch 
ziehen und gegeneinander nähen.  

  

http://www.farbenmix.de/de/felix-fotoanleitung.html
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Alternativ können die Nahtzugaben 

von Innen- und Außenhose auch 
gegeneinander eingeklappt und 

rundherum abgesteppt werden. 

 

Die Länge des Bundstreifens 
abgleichen und an den Schmalseiten 

rechts auf rechts aufeinander legen. 
Die kurze Naht nähen, dabei eine 

Öffnung zum Einziehen des 
Gummibandes lassen. 

 

Bundstreifen längs mittig links auf 
links falten und mit den offenen 

Kanten rechts auf rechts an die 
Oberkante der Hose nähen. Dabei 

trifft die Naht auf die rückwärtige 
Mitte. Die Naht versäubern.  

Alternativ kann der Bundstreifen auch 
wie HIER beschrieben angenäht 

werden.  

http://www.farbenmix.de/de/dortje-fotoanleitung.html
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Bund hochklappen und unten und 

oben, sowie mittig durchsteppen, 
dabei kurz vor und hinter der 

Bundstreifennaht eine kleine Öffnung 
lassen. Gummibänder in die Tunnel 

ziehen und die Öffnungen 
verschließen. 

 

FERTIG! 

 


