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FOTOANLEITUNG SAMMELTASCHENHOSE

AURELIA

Bequeme Hose zum
Springen , Toben und
allerlei Schätze
sammeln?

DAS ist Aurelia!

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
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Nähanleitung AURELIA
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 Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der
Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Alle Schnitteile laut Tabelle zuschneiden und alle Markierungen
übertragen.

Zum Nähen der unteren Hosenbeine gibt es zwei Vorgehensweisen.
Die alternative Nähweise beginnt
auf Seite 5 unten.
Das Taschenbündchen längs links
auf links legen und rechts auf
rechts, leicht gedehnt, knappkantig
an den Tascheneingriff des unteren
Hosenbeins nähen.
Taschenbeutel mit Eingriff rechts
auf rechts an die Tascheneingriffkante des Hosenbeins stecken. Das
Bündchen liegt zwischen beiden
Lagen. Taschenbeutel annähen.
Taschenbeutel auf die linke Hosenbeinseite legen und knapp unterhalb des Bündchens absteppen.
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Taschenbeutel mit Seitenteil rechts
auf rechts auf den soeben angenähten Taschenbeutel nähen. Dabei nur
die Taschenbeutel zusammennähen, nicht das Hosenbein mitfassen!
Tasche oben auf den Nahtzugaben
befestigen.

Auf Wunsch kann der Taschenbeutel von rechts abgesteppt werden.
Achtung: bei den kleinen Größen
liegt die Gummibandraffung noch
auf Höhe des Taschenbeutels. Diesen dann nicht absteppen oder erst
später wenn die Gummiraffung
aufgenäht wurde. Dann während
des Absteppens, das Gummiband
entsprechend gerade ziehen.

Mit Hilfe des Schnittteils die Position
für das Gummiband übertragen.
Das Gummiband von innen auf der
linken Seite des Hosenbein leicht
gedehnt mit Zickzackstich aufnähen.
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Alternativ von rechts ein Webband
aufnähen*, die kurzen Seiten dazu
nach innen einschlagen.
In den Tunnel des aufgenähten
Webbands ein Gummi einziehen.
*Hinweis: Das Webband kann nicht mit
Stylefix fixiert werden, da es als Tunnel für
das Gummi genutzt werden soll, daher mit
Stecknadeln feststecken.

Erst das eine Ende des Gummis
fixieren, dann auf gewünschte Länge einkräuseln und das zweite Ende
feststeppen.

Rechts und links des Gummibandes die Falten laut Markierung im
Schnitt feststecken.
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Die Falten rechts und links bis zur
Markierung gut stecken, damit sie
sich nicht verschieben.

Die Falten absteppen und unten mit
Zicktzackraupen sichern.

Alternative Nähweise der unteren
Hosenbeine:
Die mittlere Linie der Faltenmarkierung mit kleinen Knipsen oder
Stecknadeln auf den Stoff übertragen.
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An der mittleren Faltenlinie dann die
Hosenbeine rechts auf rechts legen
und die Faltenlänge vom Schnitt
übertragen.
Mit einem Abstand von 1cm zur
gefalteten Kante, die Falte bis zur
Markierung nähen. Das Ende gut
veriegeln.

Die abgenähte Falte dann gleichmäßig flach legen, so dass die mittlere
Faltenlinie auf die soeben genähte
Naht trifft.

Alle Falten gut bügeln.
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Auf Wunsch die Falten rechts und
links der Naht oder mit einem breiten Zierstich absteppen.

Mit Hilfe des Schnittteils die Position
für das Gummiband übertragen.
Das Gummiband von innen auf der
linken Seite des Hosenbeins leicht
gedehnt mit Zickzackstich aufnähen.
Alternativ von rechts ein Webband
aufnähen*, die kurzen Seiten dazu
nach innen einschlagen.
*Hinweis: Das Webband kann nicht mit
Stylefix fixiert werden, da es als Tunnel für
das Gummi genutzt werden soll, daher mit
Stecknadeln feststecken.

In den Tunnel des aufgenähten
Webbands ein Gummi einziehen
und ca. 1 cm von der Kante entfernt
an einer Seite fixieren.
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Dann auf gewünschte Länge einkräuseln und das zweite Ende ca.
1 cm von der Kante entfernt feststeppen.

Das Gummiband knapp abschneiden und die Enden in die kleine
Öffnung stopfen.
Dann an beiden Enden das Webband an den kurzen Kanten festnähen.

Das Taschenbündchen längs links
auf links legen und rechts auf
rechts, leicht gedehnt, knappkantig
an den Tascheneingriff des unteren
Hosenbeins nähen.
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Taschenbeutel mit Eingriff rechts
auf rechts an die Tascheneingriffkante des Hosenbeins stecken. Das
Bündchen liegt zwischen beiden
Lagen. Taschenbeutel annähen.

Taschenbeutel auf die linke Hosenbeinseite legen und knapp unterhalb des Bündchens absteppen.

Taschenbeutel mit Seitenteil rechts
auf rechts auf den soeben angenähten Taschenbeutel nähen. Dabei nur
die Taschenbeutel zusammennähen, nicht das Hosenbein mitfassen!
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Tasche oben auf der Nahtzugaben
befestigen.
Auf Wunsch kann nun der Taschenbeutel noch auf dem Hosenbein
festgesteppt werden.
Bei den kleinen Größen empfiehlt
sich dies jedoch nicht, da über die
Gummiraffung gesteppt werden
müsste.

Hinterhosenpassen rechts auf
rechts an die obere Hinterhose nähen. Nahzugabe zu einer Seite legen
und absteppen.

Oberes Vorderteil rechts auf rechts
auf die obere Hinterhose legen und
die äußere Seitennnaht nähen.
Nahtzugabe in Richtung Hinterhose
legen und absteppen.
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Hosenbeine rechts auf rechts an die
obere Hose nähen, dabei auf die
Markierungen achten!

Nahtzugabe nach oben legen und
absteppen.

Ein oder zwei Herztaschen nähen.
Dazu jeweils zwei Schnittteile rechts
auf rechts legen und rundherum
zusammen nähen. An einer Schrägseite eine Wendeöffnung lassen.
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Herztasche wenden, Kanten ausformen und die Eingrifföffnung absteppen.

Herztasche auf der oberen Vorderhose positionieren und zwischen
den Markierungen festnähen. Anfang und Ende mit Zickzackriegeln
sichern.

Hosenbeine jeweils rechts auf
rechts legen und die Innenbeinnaht
nähen.
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Hosensaum versäubern und säumen.
Alternativ vor dem Schließen der
inneren Beinnaht, eine Borte rechts
auf rechts ansetzen. Nahtzugabe
dann nach links klappen und Borte
knapp neben der Naht absteppen.

Hosenbeine rechts auf rechts ineinander schieben und die Schrittnaht
nähen.
Bei schmalen Kindern muss kein
Reißverschluss eingearbeitet 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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Aus Bündchenware den Bund an
den kurzen Seiten rechts auf rechts
zusammennähen 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.

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