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YELENA - DIE Hose 
mit der besonderen 

Raffinesse!

Aus romantischen Stoffen 
reichlich verziert 

wird sie zu einem wahren 
Mädchentraum.

       
       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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Vorder- und Hinterhose, außen 2 x 
gegengleich zuschneiden.  

Für schmale Mädchen reicht ein 
Gummizugbund, ansonsten den an-
gezeichneten Reißverschlussbeleg 
mit anschneiden.

Vorder- und Hinterhose, innen 2 x 
gegengleich zuschneiden.  

Auch hier ggf. den Reißverschluss-
beleg direkt mit anschneiden.

Nähanleitung YELENA

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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Bund und Taschenbeutel mit Eingriff 
zuschneiden.

Achtung! Der Bund für eine Hose 
mit Gummizug kann 3 cm kürzer 
zugeschnitten werden.

Den Taschenbeutel mit Eingriff 
rechts auf rechts an die Eingriffskan-
te der Außenhose legen und annä-
hen.

Nahtzugabe einkürzen oder ein-
knipsen. Taschenbeutel nach innen 
legen, Kante ausarbeiten und ab-
steppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Oberkante der hinteren Außenhose 
versäubern.

Die Nahtzugabe und Tasche nach 
innen bügeln.

Die Kante auf Wunsch absteppen 
oder Webband aufnähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/webbaender-shop/
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Vorderes und hinteres Hosenbein 
der Außenhose rechts auf rechts 
legen und die äußere Seitennaht 
schließen. 
 
Werden Schlitze gewünscht, die 
Seiten zuvor einzeln versäubern 
und nur bis zur Schlitzmarkierung 
nähen.

Ohne Schlitze die Naht komplett 
schließen.

Nahtzugabe auseinanderklappen, 
ggf. bügeln und beidseitig abstep-
pen.

Saum versäubern.

Schlitz und Saum der Außenhose 
nach innen legen und absteppen, 
den Schlitz mit Zickzackraupe 
sichern.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Vorderes und hinteres Hosenbein 
der Innenhose rechts auf rechts 
legen und die äußere Seitennaht 
schließen. 

Nahtzugabe in Richtung Vorderteil  
legen und absteppen.

Außenhose aufstecken, am vorde-
ren und rückwärtigen Schritt inkl. In-
nenbeinnaht, seitlich der Vorderta-
sche auf der Seitennaht und neben 
dem Tascheneingriff der rückwärti-
gen Tasche aufeinander nähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Mit Hilfe des Schnittmusters als 
Schablone die rückwärtigen Taschen 
anzeichnen.

Rückwärtige Taschen steppen, Sei-
ten der Taschen mit Zickzackraupen 
sichern.

Auf die gleiche Weise die vorderen 
Taschenbeutel mit Hilfe des Ta-
schenbeutelschnittteils anzeichnen 
und durchsteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Hosen ordentlich aufeinander ste-
cken und die Quernaht laut Schnitt-
muster übertragen.

Quernaht absteppen.

Quernaht auf Wunsch mit Webband 
o.Ä. verzieren.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Saum der Innenhose versäubern 
und säumen. 

Zum Säumen von runden Säumen 
gibt es viele Tipps im FREEBook 
„Runde Säume“.

Innenbeinnaht rechts auf rechts 
legen und schließen.

Hosenbeine rechts auf rechts in-
einander stecken und die Schritt-
naht nähen. 
 
Falls erforderlich dabei den Reißver-
schluss einnähen.  
 
Wie dabei vorzugehen ist, zeigt die-
ses VIDEO. 
 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/760/runde-saeume-naehen-kreativ-ebook-als-geschenk?number=z700-020
https://www.youtube.com/watch?v=OIRCyCjAMEQ
https://www.youtube.com/watch?v=OIRCyCjAMEQ
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Schrittnaht von rechts absteppen.
Den Bund in der Länge nochmal 
abgleichen.
 
Einen Gummizugbund, wie hier in 
diesem VIDEO gezeigt annähen. 
 

Bei einem Reißverschluss den Bund 
wie in diesem VIDEO beschrieben 
ansetzen. 
 

Fertig!

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

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk
https://www.youtube.com/watch?v=KQAiMpooN6c
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk
https://www.youtube.com/watch?v=KQAiMpooN6c
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