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Sonne, Mond & Sterne - Weste & Hose 

Design von Schnittreif.de / Anja Müssig  

 Eine Applikationsanleitung ist auf unserer Seite zu finden.  

   

 

Alle Teile mit Nahtzugabe zuschneiden. 

 

Abnäher auf der linken Stoffseite anzeichnen. 

 

An jedem Abnäher das Hosenteil rechts auf 

rechts falten und den Abnäher absteppen.  

Abnäher nach unten bügeln und von der rechten 
Stoffseite nochmals absteppen.  
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Innenkreise der Hosenteile versäubern. 
Ebenfalls die Halbkreise versäubern. Falls 
vorhanden, an der Overlock das Differenzial 

anziehen, dann wellt sich die Nahtzugabe der 
Halbkreise nach innen.  

Nahtzugabe der Halbkreise nach innen bügeln.  

 

Halbkreise auf die Aussparungen der Hosenteile 

stecken und knappkantig aufsteppen. 

 

Tascheninnenbeutel rechts auf rechts an den 
Eingriffen auf die vorderen Hosenteile steppen. 

Nahtzugabe zurückschneiden, Taschenbeutel 
nach innen klappen und den Eingriff 
knappkantig absteppen. 

 

Die untenliegenden Taschenteile rechts auf 

rechts auf die Tascheninnenbeutel stecken und 
steppen.  

Seitlich und oben den Taschenbeutel mit ein 
paar Stichen auf der Nahtzugabe fixieren.  
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Seitennähte schließen, Nahtzugabe in die 
rückwärtigen Hosenteile klappen und von rechts 
knappkantig absteppen. 

 

Beinsäume einkräuseln.  

Saumstreifen für die Hosensäume mit der 
rechten Stoffseite auf die linke Hosenseite 
stecken und nähen.  

Nahtzugabe nach innen bügeln, Streifen auf die 

rechte Hosenbeinseite klappen und knappkantig 
aufsteppen.  

 

Beininnennähte schließen. Im Bereich der 

unteren Bündchen die Nahtzugabe in die 
vorderen Hosenteile klappen und mit einem 

kleinen Dreieck fest steppen. 

 

Beide Hosenteile rechts auf rechts ineinander 

schieben und die Schrittnaht von vorne bis zur 
rückwärtigen Taille schließen.  

Hose wieder auf die rechte Seite wenden.  
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Den unechten Schlitz nach innen stecken und 
die Schrittnaht knappkantig absteppen. 

 

Gummizugbund ansetzen, eine Anleitung ist 
HIER zu finden.  

   

FERTIG!  
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Weste 

 

Alle Schnittteile mit Nahtzugabe zuschneiden.  

Taschen und Stern ohne Nahtzugabe 
zuschneiden.  

Versierte Näherinnen können die Weste auch 
doppeln oder mit Reißverschluss nähen.  

Am einfachsten ist die Weste aus Fleece genäht.  

Ggf. die Knopfleiste mit Vlieseline verstärken.  

 

Stern auf den Rücken stecken und aufsteppen.  

Tascheneingriff nach innen klappen und den 

Eingriff absteppen.  

Taschen entsprechend auf die Vorderteile 
stecken und knappkantig aufnähen.  

 

Kapuzenteile rechts auf rechts stecken und die 
Scheitelnaht nähen. Vorderkante nach innen 

klappen und fest steppen.  

Schulternähte schließen.  
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Seitennähte der Weste nähen, den Saumbeleg 
der Armöffnungen nach innen klappen und 
absteppen. 

 

Kapuze mit der Unterkante rechts auf rechts an 

den Halsausschnitt stecken.  

Der Beleg der Knopfleiste wird dabei ebenfalls 
nach außen, über die Kapuzenecken, geklappt.  

Die Kapuze an den Halsausschnitt nähen.  

 

Auch am unteren Ende die Knopfleiste nach 

außen klappen und mit einer kleinen Naht in 
Saumbreite befestigen. 

 

Ecken abschrägen und die Nahtzugabe etwas 
zurückschneiden. 
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Knopfleiste und Saum nach innen wenden und 
rundherum fest steppen.  

Knöpfe oder Drücker nach Wunsch einarbeiten.  

 

FERTIG! 

 


