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FOTOANLEITUNG JOGGINGHOSE

DONNA

Einfach toll im
kunterbunten Mustermix
für Mädchen ....

...oder cool aus griffigem Sweat,
auch für Jungs bis Gr. 140

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

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen. 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 zzgl.
Nahtzugabe zuschneiden. Markierungen auf die Stoffteile übertragen.
Da Bündchenware unterschiedliche
Dehnbarkeiten aufweist, müssen
die Längen ggf. angepasst werden,
in den angegebenen Maßen ist die
Nahtzugabe bereits enthalten.
Je nach gewünschter Hosenlänge
Taillen- und Saumbund ggf. höher zuschneiden oder Vorder- und
Hinterhose entsprechend auf
Wunschlänge verlängern.

Inneren Taschenbeutel rechts auf
rechts entsprechend der Markierungen entlang des Eingriffs auf das
vordere Hosenteil nähen.
Taschenbeutel nach innen wenden
und den Eingriff knappkantig mit
dehnbarem Stich z.B. Dreifachzickzack) absteppen.
TIPP: Die Tasche kann optional mit
Taschenbund versehen werden,
alternativ kann dabei der innere
Taschenbeutel entfallen und der
eigentliche Taschenbeutel auf der
Vorderhose festgesteppt werden
(siehe Seite 8).
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stecken und entlang der Rundung
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Taschenbeutel rundherum von der
linken Stoffseite auf der Nahtzugabe
und Vorderhose annähen.
Für kontrastreiche Nähte kann die
Naht, wie auch die folgenden Nähte, mit einem breiteren dehnbaren
Stich von rechts übernäht und betont werden.

Seitliche Dreiecke (Vorderhose, Seite) entsprechend der Markierungen
rechts auf rechts an die vorderen
Hosenteile nähen.
Auf Wunsch die Nahtzugabe in Richtung Dreiecke legen und von rechts
kontrastreich absteppen.

Hinterhoseneinsatz entsprechend
der Markierung rechts auf rechts an
die rückwärtigen Hosenteile nähen. Nahtzugaben nach innen oder
außen klappen und knappkantig
absteppen.
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Vorder- und Hinterhose jeweils an
der äußeren Beinnaht rechts auf
rechts legen, äußere Beinnähte
schließen. Optional Nahtzugabe in
Richtung Hinterhose legen und kontrastreich absteppen.

Innere Beinnaht an beiden Hosenteilen schließen.

Hosenbeine rechts auf rechts
ineinander stecken und die Schrittnaht nähen.
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Saumbündchen zu einem Ring
schließen. Dann links auf links zur
Hälfte ineinander krempeln, so dass
sie doppelt liegen.

Saumbündchen gedehnt an die
Beinabschlüsse nähen. Die Bündchennaht trifft dabei die Innenbeinnaht.

Taillenbund ggf. an die Taillenweite
des Kindes anpassen, er sollte leicht
gedehnt nicht zu locker sitzen.
Taillenbund an den kurzen Seiten
versäubern.
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Die versäuberten Seiten des Taillenbunds rechts auf rechts aufeinander
legen und nähen.
Dabei nach 2 cm Naht vor der einen
Seite eine ca. 1,5 cm lange Öffnung
lassen.
Soll der Taillenbund mit Ösen ausgestattet werden bitte die optionale
Nähweise auf Seite 10 der Anleitung
beachten.

Nahtzugabe auseinderbügeln und
von rechts ca. 5 mm neben der Mittelnaht feststeppen.

Taillenbündchen längs auf die Hälfte
falten und so rechts auf rechts an
die Hose nähen, dass die Öffnung
vorne liegt und zur Hose zeigt.
Dabei am besten an Hose und
Bündchen die Viertelstellen markieren, um eine gleichmäßige Raffung
zu erzielen.
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Nahtzugabe in die Hose klappen
und mit einem breiten dehnbaren
Stich, z.B. dem dreigeteilten Zickzackstich, feststeppen.

Eine Kordel in passender Länge
einziehen.
Anstatt fester Kordel kann aus
Jersey ein ca. 2 cm breiter Streifen
zugeschnitten werden. Diesen langziehen, so dass er sich einrollt. So
ergibt sich ein etwas flexibles Band,
welches einen sehr angenehmen
Tragekomfort bietet.
FERTIG!!!
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Von rechts, längs mittig, mit 1,5
cm Abstand zur Schnittkante ein
Rechteck von ca. 4 x 6 cm aus einem
Reststück Sweatstoff auf das Taillenbündchen nähen. Ösenposition mit
Stylefixfilz von links verstärken.
Die Verwendung von Stylefixfilz wird
in diesm VIDEO anschaulich erklärt.

Zwei Ösen im Abstand von 2 cm
anbringen. Bündchen zu einem Ring
schließen und doppelt legen.
Bündchen annähen, dabei am besten an Hose und Bündchen die
Viertelstellen markieren, um eine
gleichmäßige Raffung zu erzielen.
Die Naht des Bündchens trifft
hier auf die hintere Schrittnaht!

Tascheneingriff mit Taschenbund

Taschenbündchen längs falten und
gut gedehnt an die Tascheneingriffe
nähen.
Nahtzugaben von der Taschenkante
weg hin zur Mitte klappen und von
der rechten Stoffseite aus mit einem
dehnbaren Stich, z. B. Overlockstich
oder dreigeteilten Zickzackstich der
Nähmaschine absteppen.
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Taschenbeutel entlang der Rundung
versäubern und entsprechend der
Markierungen unter die Tascheneingriffe stecken. Eventuelle überstehende Enden der Taschenbündchen
zurückschneiden.

Taschenbeutel rundherum von der
linken Stoffseite auf der Nahtzugabe
und Vorderhose annähen.
Für kontrastreiche Nähte kann die
Naht, wie auch die folgenden Nähte, mit einem breiteren dehnbaren
Stich von rechts übernäht und betont werden.
Hose weiter arbeiten, wie ab Seite 3
beschrieben.
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