
zum selber nähen - einzigartiges kinderdesign - ganz leicht schritt für schritt

BAGGYHOSE - 30304 
kids 4 - 10 JAHRE

Coole Hose mit Taschen, schmalen Beinen und Baggy 
Hinterteil. Einfacher Schnitt und schöne enganlieg-
ende Passform. Lässt sich einfach mit flotten Details 
aufmotzen, für Jungen und Mädchen...
 
KREIEREN SIE IHREN EIGENEN STIL
coole hose mit schmaler Passform und baggy hinterteil.
angenehm zu tragen und schick anzusehen. schöne, 
schlichte taschen und viele Variationsmöglichkeiten, 
eignen sich für mädchen und Jungen. Verzieren sie mit 
super bügelbildern, einfassband in kontrastfarben oder 
wählen sie einen witzig bedruckten stoff, oder warum 
nicht einmal in einer romantischen ausgabe in Pastell-
farben und mit rüschen...

MATERIALEMPFEHLUNG
das modell eignet sich für dehnbare Webstoffe und 
maschenstoffe in dünner und mittlerer Qualität.

STOFFVERBRAUCH
Stoff - 140 cm breit x 75 / 85 / 95 / 100 cm
Bündchenware - min. 60 cm breit x 20 cm in allen größen
Bindeband - 100 / 110 / 120 / 130 cm für die taille
Taillengummiband - 4 cm breit x 52 / 54 / 56 / 58 cm
Alternative stoffbreite
Stoff - 110 cm breit x 95 / 105 / 115 / 125 cm

SCHNITTMUSTERTEILE
Stoff  
1. VOrderes hOsenbein & x 2
2. hinters hOsenbein & x 2 
3. taillenbündchen & x 1 
4. taschenbeutel/a & x 2 
5. taschenbeutel/b & x 2 
6. gesÂsstasche & x 2
Bündchenware
7. beinbündchen & x 2

NAHT- UND SAUMZUGABEN
Obere Kante Gesäßtasche 2,5 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.

denken sie daran alle nähte mit dehnbarer naht zu nähen, 
mit Overlock/zickzack alle nahtzugaben laufend versäubern.

NÄHANLEITUNG BAGGY HOSE

1.  umbrüche nach links bügeln und 2 cm breit absteppen.
 die übrigen kanten der gesäßtaschen nach links bügeln.
 die gesäßtaschen an die entsprechenden markierungen  
 stecken und feststeppen. die vorderen taschenbeutel/a  
 rechts auf rechts an die tascheneingriffe der vorderen  
 hosenteile steppen. taschenbeutel nach links bügeln und  
 0,5 cm breit absteppen. die hinteren taschenbeutel/b  
 rechts auf rechts an die vorderen taschenbeutel feststeck-
 en und entlang der gebogenen kante feststeppen.
   
2. Vordere mitte der vorderen hosenbeine rechts auf rechts  
 zusammennähen. rückwärtige mitte der hinteren hosen-
 beine rechts auf rechts zusammennähen. seitennähte  
 rechts auf rechts zusammennähen. denken sie daran die  
 taschenbeutel in der seitennaht mit zu nähen. die in-
 neren beinnähte rechts auf rechts steppen, dabei even-
 tuell die nähte der rückwärtigen und vorderen mitte im  
 schritt aufeinander fixieren. die beinbündchen jeweils  
 rechts auf rechts zum ring schließen. beinbündchen dop-
 pelt entlang der umbruchkante falten, die rechte seite ist  
 dabei außen. beinbündchen rechts auf rechts, gleich-
 mäßig verteilt an den beinkanten feststecken. 
 beinbündchen feststeppen - dabei die naht dehnen.
 
3.  taillengummiband von 52/54/56/58 cm länge zuschnei-
 den. kontrollieren sie die länge an ihrem kind. in das tail-
 lenbündchen vorne mittig zwei senkrechte knopflöcher  
 für das bindeband arbeiten. das taillenbündchen in der  
 rückwärtigen mitte zum ring schließen, dabei ein Öff-
 nung für das gummiband lassen. das bündchen entlang
 des umbruchs links auf links bügeln. das bündchen  
 rechts auf rechts an die obere taillenkante stecken und  
 feststeppen. das gummiband durch den durchzug zie-
 hen und die enden zusammennähen. die Öffnung  
 schließen. das bindeband durch die knopflöcher ziehen.  
 bindeband und taillengummiband in der naht der  
 rückwärtigen mitte feststeppen, sodass das bindeband  
 nicht herausgezogen werden kann und das gummiband  
 sich nicht einrollt.
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