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Wadenlang mit 
Rüschensaum...

...oder im kunterbunten 
Mustermix!

       
       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 Teile laut Schnittteilliste zuzüg-
lich Nahtzugabe zuschneiden. Mar-
kierungen entsprechend auf den 
Stoff übertragen.

Für die wadenlange Hose wird der 
Seitenstreifen entsprechend der 
Markierung kürzer zugeschnitten 
und die unteren Saumteile entfal-
len. Wird ein Rüschenabschluss 
gewünscht, werden die Stoffstreifen 
hierfür laut Tabelle zugeschnitten.

Hinterhosenpassen rechts auf 
rechts an die rückwärtigen Hosen-
teile nähen. Nahtzugaben in die Pas-
sen bügeln und von rechts knapp-
kantig absteppen.

Vordere und hintere Saumstrei-
fen markierungsgemäß rechts auf 
rechts an die vorderen und rück-
wärtigen Hosenteile nähen. Naht-
zugaben nach oben bügeln und von 
rechts knappkantig absteppen.

Nähanleitung KATINKA

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/
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Seitenstreifen rechts auf rechts an 
die vorderen Hosenteile nähen, da-
bei 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.

Taschenteile jeweils rechts auf 
rechts stecken und rundherum 
nähen, dabei an der Oberkante eine 
Öffnung zum Wenden lassen.

Ecken abschrägen und die Nahtzu-
gaben etwas einkürzen.
Taschen auf die rechte Stoffseite 
wenden und bügeln.

Oberkanten der Taschen doppelt 
absteppen und dabei die Wendeöff-
nungen mit verschließen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Rückwärtige Taschen mittig unter 
der Passe aufsteppen und die Ecken 
mit kleinen Zickzackraupen sichern.
Vordere Taschen entweder gerade...

... oder schräg zum Eingreifen auf-
nähen und die Ecken mit kleinen 
Zickzackraupen sichern.

Hinweis: Die vorderen Taschen 
nicht zu weit nach innen (vordere 
Mitte) platzieren, da sonst beim Ab-
steppen des unechten oder echten 
Reißverschlussschlitzes die Taschen 
übernäht werden. Sie können auch 
über die Naht zum Seitenstreifen 
hinausragen.

Hosenteile rechts auf rechts falten 
und jeweils die innere Beinnaht nä-
hen. Dabei darauf achten, dass die 
Quernähte aufeinander treffen.
Ein Hosenteil auf die rechte Stoffsei-
te wenden.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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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 Gum-
mizugbund, wie in diesem VIDEO 
gezeigt wird. 

 
Oder den Bund mit Reißverschluss 
aus diesem VIDEO fertigen. 

Entsprechend den Hosenbund 
arbeiten, z.B. nach dieser Anleitung 
aus diesem VIDEO

Hosenbeine säumen.

Fertig!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk&list=PLGUO9YkUGH18fSg_kQeY-NSHXdfl8g0Fs&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=OIRCyCjAMEQ
https://www.youtube.com/watch?v=wUjDCk0cwQw&list=PLGUO9YkUGH18fSg_kQeY-NSHXdfl8g0Fs
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk&list=PLGUO9YkUGH18fSg_kQeY-NSHXdfl8g0Fs&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=OIRCyCjAMEQ
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Hosenbeine wie oben, jedoch mit 
dem verkürzten Seitenstreifen nä-
hen. Vor dem Nähen der Innenbein-
nähte kann eine Rüsche angesetzt 
werden.

Rüschenstreifen längs links auf links 
falten und bügeln.

Den Streifen entlang der offenen 
Kanten auf die Saumweite der 
Hosenbeine einkräuseln, entweder 
klassisch mit zwei Einhaltefäden 
oder mit höher gestelltem Differen-
tial der Overlock. 
 
Die Rüsche kann alternativ auch in 
kleine gleichmäßige Falten gelegt 
werden.

Rüsche rechts auf rechts an die 
 Hosensaumkanten nähen.

Nähanleitung KATINKA, wadenlang mit Rüsche

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Rüsche nach unten, die Nahtzuga-
ben nach oben klappen und von 
rechts knappkantig absteppen.

Hose fertig stellen, wie oben be-
schrieben.

FERTIG!

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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