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Hose - 20302 
baby ½ - 3 JaHre

Schmale Hose in super einfachem Schnitt für Mädchen 
und Jungen. Feine Passform und gute Bewegungsfrei-
heit. Schöne Variationen für eine Jungenhose  aber auch 
coole Möglichkeiten für eine Mädchenhose...

KREIEREN SIE IHREN EIGENEN STIL 
tolle, schlichte, schmale hose, die niedlich oder auch cool 
sein kann. kombinieren Sie den schlichten Schnitt mit guten 
details, frechen Printstoffen oder fröhlichen Streifen und 
designen Sie ihre eigene kollektion an lieblingshosen für 
ihre kinder. Webstoffe und Strickstoffe eignen sich gleicher-
maßen, was unzählige möglichkeiten eröffnet...
auf der rückseite des Schnittmusterbogens finden Sie 
zusätzliche Zeichnungen, die es ihnen ermöglichen ihr eaSy-
modell in ihr eigenes design zu verwandeln.

MATERIALEMPFEHLUNG
das modell eignet sich für Web- und maschenstoffe in
dünner und mittlerer Qualität.

STOFFVERBRAUCH 
stoff - 140 cm breit x 60 / 65 / 70 / 75 cm
Gummiband - 2 cm breit für die beinkante
Taillengummiband - 3 cm breit für die taille
Alternative stoffbreite
stoff - 110 cm breit x 60 / 65 / 70 / 75 cm

SCHNITTMUSTERTEILE
1. vordereS/hintereS hoSenteil & x 2

NAHT- UND SAUMZUGABEN
Taille 3 cm
Umbruchkanten 2 cm
alle anderen Nahtzugaben 1 cm

ZUSCHNEIDEN
die Schnittmusterteile abzeichnen.
naht- und Saumzugaben zugeben. ausschneiden.
den Stoff entlang des fadenlaufes mittig falten.
beim auflegen der Schnittmusterteile auf den Stoff, den
fadenlauf beachten. den Stoff zuschneiden.
aChtUng, achten Sie auf die korrekte Platzierung der
musterteile bei Stoffen mit Streichrichtung, wie Samt oder
velours. für ein schönes farbenspiel sollten Sie die
Streichrichtung von unten nach oben wählen.
bei gemusterten Stoffen auf die motivausrichtung achten.

TIPP Zierband an der Seitennaht
Wollen Sie die hose mit einem witzigen Zierband an der 
Seitennaht verzieren, nähen Sie das Zierband am besten an 
die hose bevor Sie die Seitennähte zusammennähen.

NÄHANLEITUNG HOSE
denken Sie daran maschenstoffe immer mit elastischer naht 
zu nähen.

1.  vordere hosenteile rechts auf rechts in der vorderen mitte  
 zusammennähen. hintere hosenteile rechts auf rechts in
 der hinteren mitte zusammennähen.
 mit overlock/Zickzack die nahtzugaben versäubern und  
 auseinanderbügeln.

2. für die beinkanten 2 gummibänder von 18/19/20/21 cm  
 länge zuschneiden.
 mit overlock/Zickzack die gummibänder jeweils von links  
 auf die beinkanten aufsteppen - dabei die naht dehnen.  
 (beachten Sie die Schritt für Schritt fotos)
 die inneren beinnähte rechts auf rechst zusammennähen  
 - dabei im Schritt die Stelle zusammenstecken wo   
 rückwärtige und vordere mittelnaht aufeinandertreffen.  
 mit overlock/Zickzack die nahtzugaben versäubern und  
 auseinander bügeln. die untere beinkante mit dem 
 gummiband nach links bügeln und 1,5 cm breit abstep- 
 pen. dabei die naht dehnen.

3.  für die taille das taillengummiband 40/42/44/46 cm lang  
 zuschneiden. kontrollieren Sie die länge an ihrem kind.
 die enden des gummibandes zusammenlegen und zu
  einem ring schließen. das taillengummiband nun   
 entlang der linken oberen hosenkante feststecken und  
 mit overlock/Zickzack absteppen - dabei die naht 
 dehnen. das taillengummiband an der vorderen und  
 rückwärtigen mitte feststeppen, dann bleibt es schön am  
 Platz und rollt sich nicht zusammen.

IDEE ProfeSSioneller look
für einen professionellen look können Sie das gummiband 
in der taille und an den beinkanten von rechts mit einer 
Zwillingsnadel anstelle einer einfachen naht nähen.

mehr tipps und ideen finden Sie unter minikrea.dk
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