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FOTOANLEITUNG RAFFHOSE

KIM

Die Hose mit dem besonderen
Saumabschluss! Vorne gerafft...

....hinten optional mit
üppigen Rüschen .
So lieben es die Mädchen!

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
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Nähanleitung KIM
Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten
werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits die
Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils
in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Alle Teile laut Schnittteilliste mit
Nahtzugabe zuschneiden und alle
Markierungen auf den Stoff übertragen.
Die Maßteile enthalten bereits die
Nahtzugabe.

Falls Rüschen gewünscht sind, Rüschenstreifen säumen, mit schmaler
Spitze oder Rollsaum versehen oder
mit Schrägband einfassen.
Oberkante leicht einkräuseln, dazu
ggf. das hoch gestellte Differenzial
der Overlock nutzen.
Die angegebene Breite der Rüschen
kann je nach Kräuselstärke variiert
werden. Je mehr Kräuslelung gewünscht ist, desto breiter sollten die
Streifen zugeschnitten werden.
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Rüschenstreifen jeweils an die
Oberkante der mittleren und unteren Hinterhose nähen. Die Rüschen
liegen dabei mit der linken Seite
auf der rechten Seite der Hinterhose und werden nur knapp auf der
Nahtzugabe fixiert.
Evtl. überstehende Rüschen im Verlauf der Seitennähte abschneiden.

Untere Hinterhose rechts auf rechts
an die mittlere Hinterhose stecken,
die Rüsche liegt nun zwischen den
beiden Lagen.
Beide Hinterhosenteile zusammen
nähen. Nahtzugabe nach oben
legen und absteppen.

Die soeben aneinander genähten
unteren/mittleren Hinterhosenteile rechts auf rechts an die obere
Hinterhose stecken und annähen.
Auch hier liegt die Rüsche wieder
zwischen beiden Lagen. Nahtzugabe
nach oben legen und absteppen.
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Hinterhosenpassen rechts auf
rechts an die rückwärtigen Hosenteile nähen, dabei die Markierungen
beachten.
Nahtzugaben nach oben klappen
und knappkantig von außen absteppen.

Taschenumschlag auf die rechte Seite klappen, Nahtzugabe hochklappen und an den Seiten mit kleinen
Nähten fixieren. Umschlag umklappen und feststeppen.

Nahtzugaben einklappen und
steppfüßchenbreit neben der Kante
feststeppen.
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Rückwärtige Taschen entsprechend
der Markierungen knappkantig auf
die Hinterhose steppen und an den
Eingriffskanten mit kleinen Zickzackraupen sichern.

Die rückwärtige Hosenteile sind
fertig.

Bei den vorderen unteren Hosenteilen die Gummibänder leicht gedehnt auf die Markierungen aufnähen.

Kim, Seite 5

farbenmix.de

farbenmix

.de

Untere Vorderhosenteile rechts auf
rechts an die obere Vorderhose stecken und annähen.
Nahtzugaben nach oben klappen
und knappkantig von außen absteppen.

Taschenbeutel mit Eingriff rechts
auf rechts auf die vorderen Hosenteile stecken, die Eingriffskanten
treffen aufeinander.
Eingriffskanten nähen, Nahtzugaben
etwas einkürzen, Taschenbeutel
nach innen bügeln und knappkantig
von außen absteppen.

Den Taschenbeutel mit Seitenteil
rechts auf rechts auf den Taschenbeutel mit Eingriff stecken und
nähen.
Taschen mit ein paar Stichen auf
den Nahtzugaben des Hosenteils
oben und an der Seite befestigen.
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Vordere Hosenteile sind fertig.

Vordere und rückwärtige Hosenbeine rechts auf rechts legen, Seitennähte schließen, Nahtzugaben in die
vordere Hose klappen und absteppen.

Auf Wunsch noch eine weitere
Rüsche an den Saum ansetzen, falls
die Hose länger als angegeben gewünscht ist.
Sonst kann der Hosensaum auch direkt mit der Saumpaspel eingefasst
werden.
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Innere Beinnähte schließen. Auf
Wunsch Nahtzugabe ins Vorderteil
klappen und bis zur vorderen Teilungsnaht absteppen.

Hosenbeine rechts auf rechts ineinander schieben und die Schrittnaht
nähen.
Wenn das am Kind gemessene
Hüftmaß plus etwas Zugabe der
Bundweite aus der Tabelle entspricht, kann die Hose auf Wunsch
ohne Reißverschluss gefertigt werden.
Dann den angeschnittenen Beleg als
„Fake-Schlitz“ nähen.

Angeschnittenen Beleg dazu nach
innen falten und dem Verlauf folgend absteppen.
Für einen Reißverschluss, dieser
VIDEOANLEITUNG folgen.
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Taillenbund aus Bündchenware (Hosenweite ausmessen und mit 0,7 bis
0,8 multiplizieren ergibt die Länge,
Höhe nach Wunsch) oder aus Stoff
laut Tabelle zuschneiden.
Aus Bündchenware den Bund an
den kurzen Seiten rechts auf rechts
zusammennähen (ggf. mit Lücke
für Bindeband) und längs links auf
links legen. An Hose und Bund die
Viertelstellen markieren und feststecken.
Bund leicht gedehnt annähen.
Den Bund aus Stoff wie in diesem
VIDEO annähen. Dort wird auch das
Nähen der Gürtelschlaufen gezeigt.

Fertig!
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Bei Fragen, Anregungen oder
Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de
kontaktieren.
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