Unisex-Hose BO
Design: glitzerblume*de

Die Hose ist für Mädchen und auch
für Jungs bis Gr. 128 geeignet. Sie
fällt eher schmal aus, deshalb
Schritthöhe und Bundweite vorher
messen und abgleichen. Ebenso
kann zwischen 3/4tel Länge und
einer langen Hose gewählt werden.
Die Beintaschen der Vorderhose bzw.
Kniepatten können wattiert werden.
Alle Teile zzgl. Nahtzugabe
zuschneiden. Lediglich die
Verzierungsrechtecke bzw.
Unterlagen unter den rückwärtigen
Taschen ohne Nahtzugabe
zuschneiden.
Markierungen übertragen.

Rückwärtige Passen rechts auf rechts
an die rückwärtigen Hosenteile
nähen. Nahtzugaben in die Passen
klappen und von rechts absteppen.
Die Hosenteile entlang der
Knieabnäher markierungsgemäß
rechts auf rechts falten und die
Abnäher nähen. Die Abnäher von der
rechten Stoffseite aus absteppen.
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Taschenteile für die rückwärtigen
Taschen rechts auf rechts stecken
und rundherum nähen. Dabei an
einer Seite eine ca. 4 cm lange
Wendeöffnung belassen. Nahtzugabe
einkürzen, Ecken abschrägen.
Taschen auf die rechte Stoffseite
wenden und die Tascheneingriffe von
rechts absteppen.
Die Unterlagen für die
Hinterhosentaschen knapp unter den
Passennähten anstecken, bzw. mit
STYLEFIX fixieren und mit einem
breiten Zierstich aufnähen.
Taschen markierungsgemäß
aufstecken und aufsteppen. Dabei
die Wendeöffnungen mit
verschließen. Die Ecken mit kleinen
Zickzackraupen sichern.

Vordere Hosenteile an den
Markierungen für die Abnäher rechts
auf rechts falten und die Abnäher
nähen. Auf der rechten Hosenseite
die Abnäher absteppen.
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Bündchenstreifen längs mittig links
auf links falten. Mit den offenen
Kanten gedehnt rechts auf rechts an
die runden Eingriffe der vorderen
Taschenteile nähen. Nahtzugabe in
die Taschenteile klappen und den
Tascheneingriff von rechts
absteppen.
Nahtzugaben der beiden langen
Taschenseiten jeweils nach innen
bügeln.

Jeweils zwei Teile der großen
Kniepattentasche rechts auf rechts
aufeinander stecken und bis auf die
lange Seite zusammennähen.
Nahtzugaben einkürzen, die Ecken
abschrägen und auf die rechte
Stoffseite wenden. Die Pattentaschen
bügeln und den Eingriff/Oberkante
von rechts absteppen.

Taschenklappen rechts auf rechts
stecken und rundherum nähen.
Dabei an der Oberkante eine kleine
Öffnung zum Wenden lassen.
Nahtzugaben einkürzen, Ecken
abschrägen und die Klappen auf die
rechte Stoffseite wenden. Ecken gut
ausformen.
Die Seiten und die gebogene
Unterkante von rechts absteppen.
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Die Taschen mit dem runden Eingriff
markierungsgemäß aufstecken und
die beiden langen Seiten aufsteppen.
Taschen mit ein paar Stichen auf den
Nahtzugaben fixieren.
Kniepattentaschen
markierungsgemäß aufstecken und
die gerundete Seiten- und die
Unterkante aufsteppen. Knapp unter
der Rundung nochmals quer
durchsteppen und so die Tasche
teilen.
Taschenklappen über den
Kniepattentaschen aufstecken. Die
Taschenklappen dürfen NICHT in die
Seitennaht ragen. (Die seitlichen
Nahtzugaben berücksichtigen.)
Taschenklappen an der Oberkante
aufsteppen und dabei die
Wendeöffnungen schließen.
Alle Ecken mit kleinen
Zickzackraupen sichern.

Nach Wunsch dickes Volumenvlies
von der Seite in die entstandenen
Knieöffnungen schieben und dies auf
der rechten Stoffseite mit einigen
Steppnähten fixieren.
Taschen mit ein paar Stichen auf den
Nahtzugaben fixieren.
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Seitennähte rechts auf rechts
schließen. Dabei darauf achten, dass
die Taschenklappen nicht mitgefasst
werden. Nahtzugaben in die
rückwärtigen Hosenteile klappen und
von rechts knappkantig absteppen.

Saumbündchenstreifen längs links
auf links zur Hälfte falten und mit
den offenen Kanten rechts auf rechts
an die Hosensäume nähen.
Nahtzugaben in die Hose klappen
und von rechts absteppen.
Innere Beinnaht an jedem Hosenbein
rechts auf rechts schließen. Die
Nahtzugaben in das Vorderteil
klappen und mit einem kleinen
Dreieck im Bereich des Bündchens
feststeppen.
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Hosenbeine rechts auf rechts
ineinander stecken und die
Schrittnaht nähen. Dabei einen
echten oder falschen Hosenschlitz
nähen. Anleitungen sind HIER, HIER,
HIER und HIER zu finden.

Entsprechend der
Reißverschlusslösung den Bund
arbeiten.
Knöpfe und Knopflöcher oder
Drücker nähen/anbringen.
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FERTIG!
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