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WANDA
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Romantisch, wild 
gepatchte Hose mit 

dekorativen 
Wadenklappen .

Oder auch ganz 
schlicht in 

bequem weiter Form 
und Bündchen am 

Saum.

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

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Alle Schnitteile laut Tabelle zu-
schneiden und alle Markierungen 
übertragen. 
 
Die Klappen für die rückwärtigen 
Hosenbeine optional zuschneiden, 
sehr dünne Stoffen dazu  mit Vlie-
seline verstärken, und den Ösenbe-
reich ggf. mit Stylefix-Filz versehen. 
 
Am Bund die Enden für Knopf/
Knopfloch mit Vlieseline verstärken.

Jeweils zwei Klappen rechts auf 
rechts legen und zusammen nähen. 
Dabei die lange Kante offen lassen, 
Ecken abschrägen, in der Kurve die 
Nahtzugabe etwas einkürzen oder 
bis knapp vor die Naht einschnei-
den.  
Klappen wenden, Kanten schön her-
ausarbeiten und absteppen.

Nähanleitung WANDA

Zuschneiden
Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zu-
schneiden. 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 Naht-
zugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der 
Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/2672/stylefix-filz-ca.-20-cm-x-30-cm?c=285
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Klappen mit Knopflöchern, Ösen 
oder Eyelets versehen.

Klappen entsprechend den Markie-
rungen auf die rechte Seite der un-
teren Hosenbeine legen und knapp-
kantig auf der Seitennaht fixieren.

Hinterhosen Einsätze rechts auf 
rechts an die obere Hinterhose 
stecken. Die Markierungen treffen 
dabei aufeinander. Einsätze festnä-
hen, Nahtzugabe in Richtung obere 
Hinterhose bügeln und absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.huups.de/49108/eyelets-
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Untere Hinterhosenteile rechts auf 
rechts an die oberen Hinterhosen-
teile stecken und nähen. Nahtzgabe 
nach unten bügeln und absteppen.

Hinterhosenpasse rechts auf rechts 
an die oberen Hinterhosenteile ste-
cken. Dabei die Markierungen be-
achten. Passen annähen, Natzugabe 
nach unten bügeln und absteppen. 
 
Auf Wunsch die Naht mit Borten 
oder Webbändern verzieren.

Potaschen auf Wunsch mit Webbän-
dern verzieren.  
 
Jeweils zwei Potaschen rechts auf 
rechts legen und zusammen nähen. 
Dabei oben an der Eingriffkante 
eine Wendeöffnung lassen. Ecken 
abschrägen und Tasche wenden.  
 
Kanten ausformen, bügeln und die 
Eingriffkante absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/webbaender-shop/
https://farbenmix.de/webbaender-shop/
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Taschen laut Markierung auf die 
Hinterhose aufnähen. Die Ecken mit 
Zickzackriegeln sichern.

Die rückwärtige Hosenteile sind 
fertig.

Abnäher der unteren vorderen 
Hosenteile rechts auf rechts legen, 
nähen und absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Vorderhosen Einsätze rechts auf 
rechts an die obere Vorderhose 
stecken. Die Markierungen treffen 
dabei aufeinander. Einsätze festnä-
hen, Nahtzugabe in Richtung obere 
Vorderhose bügeln und absteppen.

Untere Vorderhosenteile rechts auf 
rechts an die oberen Vorderhosen-
teile stecken und nähen. Nahtzuga-
be nach oben bügeln und abstep-
pen.

Taschenbeutel mit Eingriff rechts 
auf rechts entlang des Eingriffs 
nähen, Nahtzugabe einkürzen, nach 
innen wenden und absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Taschenbeutel mit Seitenteil rechts 
auf rechts auf den soeben angenäh-
ten Taschenbeutel nähen. Dabei nur 
die Taschenbeutel zusammennä-
hen, nicht das Vorderteil mitfassen!
Tasche oben und auf den seitlichen 
Nahtzugaben befestigen.

Vorder- und Hnterhose rechts auf 
rechts legen und die äußere Bein-
naht schließen.

Seitennähte absteppen, bei der 
Klappenvariante auf dem Vorderteil 
nähen, ohne Klappen die Nahtzuga-
be nach hinten bügeln und auf dem 
rückwärtigen Teil absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Optional: den Saum mit einem 
schmalen leicht angezogenem 
Bündchen, Spitze o.ä. versehen, 
Nahtzugabe auf die linke Seite legen 
und absteppen. 
 
Alternativ wie gewohnt zum Schluss 
säumen.

Innere Beinnähte rechts auf rechts 
legen und zusammen nähen.

Auf Wunsch: Innere Beinnähte ab-
steppen, bei derKlappenversion auf 
dem Vorderteil, ohne Klappen auf 
dem rückwärtigen Teil, dabei das 
Hosenbein auf links gewendet las-
sen und „in das Bein hinein“ nähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die Hosenbeine rechts auf rechts  
ineinander stecken und die Schritt-
naht bis zum Schlitz nähen.

Reißverschluss, wie in diesem VIDEO 
gezeigt, einnähen. 

Den Bund wie in diesem VIDEO an-
setzen.

Am Bund die Schmalseiten 1 cm 
einklappen. Bundstreifen längs links 
auf links falten und auf die linke Sei-
te der Hose nähen. Nahtzugabe auf 
2 bis 3 mm einkürzen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=OIRCyCjAMEQ
https://www.youtube.com/watch?v=wUjDCk0cwQw
https://www.youtube.com/watch?v=OIRCyCjAMEQ
https://www.youtube.com/watch?v=wUjDCk0cwQw
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Nahtzugabe nach unten klappen 
und mit einem Zickackstich fixieren, 
Oberkante schmal absteppen, mittig 
im Bereich der Hinterhose abstep-
pen, um so zwei Tunnel für den 
Gummizuge zu erhalten.

Zwei Gummibänder in die rückwär-
tigen Tunnel einziehen und festnä-
hen. Die Nahtzugabe am Bund mit 
einem Webband überdecken.

Falls noch nicht geschehen zur 
Stabilisierung für den Knopfver-
schluss aufbügelbare Vlieseline in 
die Bundenden schieben und bü-
geln, dann die Bundenden mit einer 
Naht verschließen, Knöpfe/Drucker 
anbringen.

Eine weitere Möglichkeit den Bund 
anzusetzen zeigt dieses VIDEO.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=KQAiMpooN6c
https://www.youtube.com/watch?v=KQAiMpooN6c
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Rückwärtige Klappen mit einem 
Band versehen.

Fertig!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Ein schlichteres Aussehen erhält 
die Hose wenn alle Schnittteile aus 
einem Stoff zugeschnitten werden. 
Die Nähte können dabei dekorativ 
oder auch Ton in Tion abgesteppt 
werden.  
 
 

Auf die rückwärtigen Klappen wurde hier verzich-
tet. 
 
Der Saum wurde mit Bündchenware versehen 
und dabei leicht zusammengerafft.  
 
Auch der Bund ist zum Teil aus Bündchenware 
genäht worden, was ihn besonders bei recht fes-
ten Stoffen angenehm weich macht.

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

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/

