
ZUSCHNEIDEPLAN

- Drucke die Schnitte im DinA4 Format aus und verbinde sie an den markierten Stellen.  

VARIANTE A  (in unterschiedlichen Stoffen zuschneiden)

- Wird der Schnitt in verschiedenen Stoffen ver-
arbeitet, dann müssen die Teile von Schnitt 
Nr.1 und Nr.2  an den Markierungen mit dem 
Dreieck getrennt werden. 

- Diese Teile werden alle jeweils 2 Mal im Stoff 
zugeschnitten. 

- Der Bund (Schnitt Nr. 3) wird 2 Mal im         
Stoffumbruch zugeschnitten. 

- Auf dem Schnittmuster befindet sich ein      
Hinweis, wie oft dieses Schnitt-Teil zugeschnit-
ten werden muss. 

- Die Pfeile auf dem Schnittmuster müssen in 
Richtung des Fadenlaufes zeigen. 

- Schneide die Schnitte mit einer Nahtzugabe 
von 1cm zu.  



VARIANTE B  (in einem Stoff zuschneiden)

- Wird der Schnitt in einem Stoff verarbei-
tet, dann müssen die Teile von Schnitt 
Nr.1 und Nr.2 zusammen bleiben und 
nicht voneinander getrennt werden. 

- Die Teile werden jeweils 2 Mal im Stoff 
zugeschnitten.

- Der Bund (Schnitt Nr.3) wird 2 Mal im 
Stoffumbruch zugeschnitten. 

- Auf dem Schnittmuster befindet sich ein 
Hinweis, wie oft dieses Schnitt-Teil        
zugeschnitten werden muss. 

- Die Pfeile auf dem Schnittmuster müs-
sen in Richtung des Fadenlaufes zeigen. 

- Schneide die Schnitte mit einer          
Nahtzugabe von 1cm zu.  



VERARBEITUNG
Verarbeite die Teile von Schnitt Nr.1 und Nr.2 von Variante A zu Hosenbeinen 

1. Fixiere die drei Teile der jeweiligen Hosenbeine rechts auf rechts und nähe die Kanten mit
einer elastischen Overlock-Naht zusammen. (So bleiben die Kanten sehr elastisch) 

Achtung: Fixiere die richtigen Teile an das richtige Hosenbein, da die Schnittteile ähnlich 
aussehen. 
2. Nähe an den Teilnähten der Hosenbeine eine falsche Kappnaht. Klappe die Nahtzugaben

der linken Seite in die entsprechende Richtung und steppe von der rechten Seite 0,5cm
neben dem Bruch mit einem Dreifach-Geradstich (eine elastische Naht).

Achtung: Am vorderen Hosenbein sind die Nahtzugaben nach unten geklappt,               
am hinteren Hosenbein nach oben geklappt (siehe Bild ). Die Nahtzugaben des vorderen 
und hinteren Hosenbeines werden in die entgegengesetzten Richtungen verarbeitet. 
Hinweis: Bei der Variante B muss dieser Näh-Schritt nicht vorgenommen werden, da die 
Hosenbeine bereits in einem Schnitt-Teil zugeschnitten wurden. 

In den nächsten Schritten wird   
Variante A und Variante B exakt 
gleich verarbeitet. 

*

* Nähtipp: Anstatt einer herkömmlichen 
Overlock-Naht und einem Dreifach-

Geradstich, können die Teilnähte auch 
mit einer dekorativen 3-Faden-

Flatlocknaht vernäht werden. Mit dieser 
Naht werden Dekoeffekte entweder mit 

der Flatlock- oder Leiterstich-Seite 
erzeugt. Dazu kannst du buntes 
Overlock-Garn von Gütermann 

verwenden, um schicke Nähte an den 
Teilnähten zu erzeugen.



Das vordere Hosenbein mit dem hinteren Hosenbein verarbeiten:

1. Fixiere die Kante des vorderen
Hosenbeines an der seitlichen
äußeren Kante des hinteren
Hosenbeines.

2. Steppe mit einem Dreifach-
Geradstich 1cm neben den
Kanten. Versäubere
anschließend diese Kante mit
einer Overlocknaht.

3. Klappe die Nahtzugaben nach hinten
und steppe 0,5cm neben dem Bruch 
mit einem Dreifach-Geradstich (falsche 
Kappnaht). So bleiben die seitlichen 
Nähte stabil und robust.



Den Hosenschritt verarbeiten:

4. Fixiere die mittleren Kanten des vorderen
und hinteren Hosenbeines rechts auf
rechts.

5. Steppe mit einem Dreifach-Geradstich
1cm neben den Kanten und versäubere
diese Kante anschließend mit einer
Overlocknaht.

Anprobieren: 
Probiere eines der Hosenbeine an und    
überprüfe, ob dein Bein in das Hosenbein 
passt. Das Hosenbein sollte nicht zu eng 
oder zu locker am Oberschenkel sitzen.

6. Fixiere die mittlere Schritt-Kante
rechts auf rechts und steppe
mit einem Dreifach-Geradstich
1cm neben der Kante und ver-
säubere diese Kante mit einer
Overlocknaht. Achte darauf,
dass die Nahtzugaben der
Teilnähte in die entgegenge-
setzten Richtungen zeigen.

Erneut anprobieren! Falls die 
Hose zu locker sitzen sollte, 
dann nähe an der oberen Kante 
der vorderen oder hinteren Teil-
naht ein Stück nach innen. 

7. Passt die Hose? Dann klappe anschließend die Nahtzugabe in eine beliebige Richtung
und steppe mit einem Dreifach-Geradstich 0,5cm neben dem Bruch (falsche Kappnaht).



Den Bund annähen:

8. Nach dem der Bund gegebenenfalls angepasst wurde, werden die seitlichen Kanten rechts
auf rechts mit einem Dreifach-Geradstich 1cm neben den Kanten verarbeitet und anschließend
versäubert. (Hinweis: Die Kante des Bundes soll ein bisschen gedehnt werden, damit sie an die
Kante der Hose passt)

engere Kante 

weitere Kante, die an der 
Hose verarbeitet wird.

Tipp: Solltest du eine schmalere Taille als die vorgegebene größere Größe haben. z.B an 
der Hüfte mit Po Größe S und an der Taille Größe XS haben, dann passe den Bund       
etwas an, in dem du (siehe Bild) die seitlichen Kanten in Richtung der engeren Kante 
vor dem Vernähen kürzt. So liegt die Hose eng an der Taille an und rutscht nicht. 

9. Fixiere die weitere Kante des
Bundes rechts auf rechts an der
oberen Kante der Hose. Klappe
die seitlichen Nahtzugaben der
Teilnähte in die
entgegengesetzten Richtungen.

10.Steppe mit einem Dreifach-
Geradstich 1cm neben den
Kanten und versäubere
anschließend die abgesteppte
Kante.



11. Klappe anschließend die Nahtzugabe der Teilnaht nach oben und steppe mit
einem Dreifach Geradstich 0,5cm neben dem Bruch (falsche Kappnaht).

 --> anprobieren



Das Bündchen an der oberen Hosenkante 
verarbeiten: 

12. Miss die Kante des Bundes aus und
multipliziere den Wert mit 0,85.
Schneide einen 6cm breiten Streifen in
der berechneten Länge zu.

13. Fixiere die offenen Kanten des Streifens
rechts auf rechts und steppe mit einem
Dreifach-Geradstich 1cm neben der
Kante, um das Bündchen zu einem
Kreis zu verarbeiten.

14. Klappe die linken Seiten des
Streifen zu einem Bündchen
zusammen und fixiere diesen
an die Kante der Hose. Dehne
das Bündchen gleichmäßig,
um es an der Kante
verarbeiten zu können.

15. Versäubere die Kante mit dem
Bündchen.

16. Klappe die versäuberte Nahtzugabe nach
unten und steppe mit einem Dreifach-
Geradstich 0,5cm neben dem Bruch, um
das Bündchen zu verarbeiten.



Die Hosenbein-Enden säumen:

- Versäubere die unverarbeitete
Saumkante der Hosenbeine und klappe
diesen 2cm nach innen.

- Steppe anschließend mit einem
Dreifach-Geradstich 1,5cm neben der
Kante.

GESCHAFFT!



Möchtest du, dass ich deine Kreation auf Instagram teile? 

Poste auf Instagram ein Bild von deiner Kreation und verlinke @hanna_louise_official und 

verwende die passenden Hashtags #SporthoseJill und #HannaLouiseSchnitte . 

Ich werde deine schöne Kreation auf meinem Account mit deinem Instagram-Namen teilen. 

Viel Spaß beim Nähen 
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