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SINA 

Design: traumschnitt 

  

Alle Teile zuschneiden und versäubern. 

 

Einsätze in die Hosenbeinteile nähen. 
Nahtzugaben umklappen und 
schmalkantig absteppen. 

 

Seitenteile an die vorderen 
Hosenbeinteile nähen. Nahtzugaben 
umklappen und schmalkantig absteppen. 

 

Passen an die vorderen und hinteren 
Hosenbeinteile nähen. Nahtzugaben 
umklappen, beim Vorderteil an der Ecke 
die Nahtzugaben etwas einknipsen und 
schmalkantig absteppen. 
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Taschenklappen und Taschen für die 
Vorder- und Hinterbeinteile anfertigen. 
Alle Teile rechts auf rechts entsprechend 
zusammen nähen und jeweils an der 
Oberkante eine kleine Öffnung zum 
Wenden lassen. Nahtzugaben zurück 
schneiden. Taschen auf rechts drehen 
und glatt bügeln. Taschenoberkanten 
absteppen und dabei die Wendeöffnungen 
mit schließen. 
Taschen entsprechend den Markierungen 
aufsteppen und die Ecken mit kleinen 
Zickzackraupen sichern. 
 
Taschenklappen rundherum absteppen 
und auch hierbei die Wendeöffnungen 
schließen. 
Die Taschenklappen aufsteppen und 
ebenfalls die Ecken mit kleinen 
Zickzackraupen sichern. 

 

Hosenbeine nähen. Hierbei das 
Vorderbeinteil rechts auf rechts auf das 
hintere Beinteil legen, fest stecken und 
die Nähte schließen. 

 

Volants fertigen. 
Die vorderen Volantteile rechts auf rechts 
auf die hinteren Volantteile legen und die 
Seitennähte schließen. Nahtzugaben 
auseinander bügeln. Die Saumkanten 
entweder mit Schrägband einfassen, oder 
eine kleine Spitze annähen. 
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Volants an die Hosenbeine nähen. Hierbei 
die Volants rechts auf rechts auf die 
Hosenbeine stecken. 
Die vorderen Volantteile müssen sich 
etwas überlappen. 
Darauf achten, dass der äußere vordere 
Volantteil unten liegt. 
Volant annähen. 
Nahtzugabe umklappen und schmalkantig 
absteppen. 

 

Hose mit Gummizug: 
 
Hosenbeine rechts auf rechts ineinander 
stecken und den Schritt nähen.  
Einen unechten Hosenschlitz und einen 
Gummizugbund arbeiten.  

Hose mit Reißverschluss: 
 
Schrittnaht bis zur Markierung schließen. 
Dazu steckt man die Hosenbeine rechts 
auf rechts in einander. 
Feststecken und bis zur Markierung 
zusammen nähen.  

 

Reißverschluss auf den Untertritt nähen. 

 

Reißverschlussbeleg auf die linke vordere 
Hose stecken und festnähen. Beleg nach 
innen umklappen und überbügeln. 
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Untertritt auf die rechte Seite der 
Vorderhose stecken und bis zur 
Markierung festnähen. 

 

Untertritt nach innen umklappen und 
schmalkantig absteppen. Nun den 
Reißverschluss auf der linken Hosenseite 
feststecken und annähen. Achtung! Nicht 
aus Versehen den Untertritt mit 
festnähen. Die untere Naht mit einer 
kleinen Raupe sichern, dabei den 
Untertritt mit annähen. Eine genaue 
Anleitung findet ihr auf unserer 
Internetseite. 

 

Auf den Bundstreifen an den Stellen für 
Knopf und Knopfloch Vlieseline aufbügeln. 
Den Bundstreifen auf die linke Hosenseite 
stecken und festnähen. 

 

Den Bundstreifen nach vorn umklappen 
und schmalkantig fest steppen. Dabei 2 
Öffnungen für ein Gummi offen lassen. 
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Durch die Öffnungen ein kleines Gummi 
einziehen und gut festnähen. Danach die 
Öffnungen am Bundstreifen schließen. 

 

Nun eine komplette Bundumrandung 
nähen. 

 

Knopflöcher fertigen und Knöpfe 
annähen. 
Evtl. Verzierungen anbringen.  

Fertig!  

 


