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Hose MIKA  

   

 

Zuschneiden:  

Alle Teile mit Nahtzugabe zuschneiden. Für eine 

wadenlange Hose entfällt der untere 

Bundstreifen.  

   

 

Nahtzugaben der rückwärtigen Taschen an den 

Seiten- und Unterkanten umbügeln und 

nähfussbreit absteppen.  

Obere Kanten doppelt nach innen einschlagen und 

absteppen.  

Taschen entsprechend der Markierungen auf die 

rückwärtigen Hosenteile stecken und knappkantig 

aufsteppen. Die Ecken mit kleinen 

Zickzackraupen sichern.  

Passend dazu können auch noch Taschenklappen 

genäht werden. Diese rechts auf rechts steppen, 

oben eine Wendeöffnung lassen. Ecken 

abschrägen, Klappen wenden und die Seiten und 

Unterkante absteppen. Klappen an der Oberkante 

ca. 1 bis 2 cm über den Taschen aufnähen, dabei 

wird die Wendeöffnung mit verschlossen.  
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Vordere Taschen an der Oberkante doppelt nach 

innen einschlagen und absteppen. Die Nahtzugabe 

der Unterkante nach innen bügeln und 

nähfussbreit absteppen.  

Taschen entsprechend den Markierungen auf die 

vorderen Hosenteile stecken. Seitlich auf den 

Nahtzugaben und an der Unterkante knappkantig 

aufsteppen.  

 

Die langen Dreiecke rechts auf rechts an die 

vorderen Hosenteile steppen, Nahzugabe in die 

Dreiecke bügeln und von außen absteppen. 

 

Die kleinen Dreiecke rechts auf rechts an die 

vorderen Hosenteile steppen, Nahzugabe in die 

Dreiecke bügeln und von außen absteppen. 

 

Rückwärtige Passen rechts auf rechts an die 

rückwärtigen Hosenteile stecken, Nahtzugaben in 

die Passen bügeln und von außen absteppen. 
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Seitennähte rechts auf rechts schließen, 

Nahtzugaben in die rückwärtigen Hosenteile 

bügeln und von außen absteppen. 

 

Untere Hosenteile rechts auf rechts ansetzen, 

Nahtzugaben nach unten bügeln und von außen 

absteppen. 

 

Für eine lange Hose die unteren Bundstreifen 

längs mittig falten, an die Hosenbeine steppen 

und von außen absteppen.  

Die wadenlange Hose braucht nur gesäumt 

werden. 

 

Innere Beinnähte schließen, die Nahzugabe des 

unteren Bundes in die vordere Hosen klappen und 

absteppen. 
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Ein Hosenbein rechts auf rechts in das andere 

stecken und die Schrittnaht einem Zug schließen. 

 

Den unechten Reißverschlussschlitz nach innen 

falten und mit der Schrittnaht zusammen 

absteppen. Die Knöpfe wurden bei diesem 

Beispiel nur zur Zierde aufgesetzt.  

Für kräftigere Kinder kann alternativ auch ein 

echter Reißverschluss eingearbeitet werden.  

Taillenbund nach Wunsch nähen, eine Anleitung 

ist HIER zu finden.  

FERTIG!  

 

 


