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KATINKA 

Design: Collie-Collie.com  

  

 

Alle Teile laut Schnittteilliste 

zuzüglich Nahtzugabe 
zuschneiden. Markierungen 

entsprechend auf den Stoff 
übertragen.  

Für die wadenlange Hose wird der 

Seitenstreifen entsprechend der 
Markierung kürzer zugeschnitten 

und die unteren Saumteile 

entfallen. Wird ein 
Rüschenabschluss gewünscht, 

werden die Stoffstreifen für diese 
ebenfalls zuzüglich Nahtzugabe 

zugeschnitten.  

 

Rückwärtige Passen rechts auf 

rechts an die rückwärtigen 

Hosenteile nähen. 
Nahtzugaben in die Passen bügeln 

und von rechts knappkantig 
absteppen.  

Saumstreifen markierungsgemäß 

rechts auf rechts an die vorderen 
und rückwärtigen Hosenteile 

nähen. 
Nahtzugaben nach oben bügeln 

und von rechts knappkantig 

absteppen.  
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Seitenstreifen rechts auf rechts an 

die vorderen Hosenteile nähen, 
dabei besonders auf die 

Markierungen achten. 
Nahtzugaben in Richtung des 

Seitenstreifens bügeln und von 
rechts knappkantig absteppen. 

 

Rückwärtige Hosenteile rechts auf 

rechts an die Seitenstreifen nähen, 
die Nahtzugaben in die Streifen 

bügeln und von rechts knappkantig 

absteppen. 
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Taschenteile jeweils rechts auf 

rechts stecken und rundherum 
nähen, dabei an der Oberkante 

eine Öffnung zum Wenden lassen.  

Ecken abschrägen und die 
Nahtzugaben etwas einkürzen.  

Taschen auf die rechte Stoffseite 
wenden und bügeln.  

Oberkanten der Taschen doppelt 

absteppen und dabei die 
Wendeöffnungen mit verschließen.  

 

Rückwärtige Taschen mittig unter 
der Passe aufsteppen und die 

Ecken mit kleinen Zickzackraupen 

sichern.  

Vordere Taschen entweder 
gerade ...  
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... oder schräg zum Eingreifen 

aufnähen und die Ecken mit 
kleinen Zickzackraupen sichern.  

   

Hinweis: Die vorderen Taschen 
nicht zu weit nach innen (vordere 

Mitte) platzieren, da sonst beim 
Absteppen des unechten oder 

echten Reißverschlussschlitzes die 
Taschen übernäht werden.  

  

 

Hosenteile rechts auf rechts falten 
und jeweils die innere Beinnaht 

nähen. Dabei darauf achten, dass 
die Quernähte aufeinander treffen.  

Ein Hosenteil auf die rechte 
Stoffseite wenden.  
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Die beiden Hosenteile so 

ineinander stecken, dass die 

rechten Stoffseiten gegeneinander 
liegen.  

Die Schrittnaht entsprechend der 

späteren Bundlösung nähen:  

unechter Reißverschluss mit 

Gummizugbund oder  

Bund mit Reißverschluss.  

Entsprechend den Hosenbund 
arbeiten.  

http://www.farbenmix.de/de/gummizugbund.html
http://www.farbenmix.de/de/gummizugbund.html
http://www.farbenmix.de/de/reissverschluss-hose-2.html
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Hosenbeine säumen.  

 

FERTIG!  
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Wadenlange Hose mit Rüschen  

 

Hosenbeine wie oben, jedoch mit 
dem verkürzten Seitenstreifen 

nähen. Vor dem Nähen der 

Innenbeinnähte kann eine Rüsche 
angesetzt werden.  

Rüschenstreifen längs links auf 

links falten und bügeln.  

Den Streifen entlang der offenen 
Kanten je nach Wunsch auf die 

Saumweite der Hosenbeine 

einkräuseln/rüschen.  

 

Rüsche rechts auf rechts an die 

Hosensaumkanten nähen. 

 

Rüsche nach unten, die 

Nahtzugaben nach oben klappen 
und von rechts knappkantig 

absteppen. 

http://www.farbenmix.de/de/einhalten-mit-2-naehten.html
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FERTIG!  

 

 


