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SANDRO - Tobehose  

 

Alle Teile zuzüglich Nahtzugabe 
zuschneiden.  

Das Schnittmuster ist für eine 

7/8tel Hose konzipiert. Soll eine 
lange Hose genäht werden, können 

die Hosenbeine einfach jeweils um 
ein paar Zentimeter verlängert 

werden.  

Die Hinterhose kann geteilt (mit 

Passe) oder als ein Teil 
zugeschnitten werden. Für eine 

Hose mit Passe das Hinterhosenteil 
an der eingezeichneten Markierung 

teilen und die Passe und das untere 
Hosenteil extra zuschneiden.  

Markierungen auf den Stoff 
übertragen.  

 

Den Innentaschenbeutel rechts auf 

rechts an den Tascheneingriff 
stecken und entlang des Eingriffs 

nähen. Nahtzugaben einkürzen, 
das Taschenteil nach innen klappen 

und bügeln.  

Den Eingriff von außen knappkantig 

absteppen.  

 

Die Taschenbeutel mit Seitenteil 
entsprechend der Markierungen 

rechts auf rechts auf die 
Innentaschenbeutel stecken und 

nähen. Das Hosenbein wird dabei 
nicht mitgefasst.  

Die vordere/untere Nahtzugabe der 

Taschen versäubern.  
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Die Taschen auf Wunsch von der 

rechten Seite mit einem breiten 
Stich (Zierstich) absteppen.  

Die vorderen Hosenbeine an Innen- 

und Außenseite versäubern. Dabei 
werden die losen Seiten der Tasche 

mit fixiert.  

 

Die Markierungen im Kniebereich 

zur besseren Sichtbarkeit mit 
Stecknadeln "markieren".  

Zwischen den Markierungen auf 
beiden Seiten Einhaltefäden 

aufnähen, jedoch an dieser Stelle 
noch nicht anziehen!  

Anleitungen zum Einhalten sind 

HIER und HIER zu finden.  

Vordere Hosenteile beiseite legen.  

 

Die rückwärtige Passe rechts auf 

rechts an das hintere Hosenbein 
nähen und versäubern.  

Bei dickeren Stoffen empfiehlt es 
sich, die untere Seite der Passe 

und die obere Seite des Hosenbeins 
vor dem Nähen einzeln zu 

versäubern.  

Bei dünneren Stoffen Nahtzugaben 
in die Passe klappen und von 

rechts absteppen.  

Bei dickeren Stoffen Nahtzugaben 

auseinanderklappen und von rechts 
mit einer breiten Naht absteppen.  

Die hinteren Hosenbeine an Innen- 

und Außenseite versäubern.  

http://www.farbenmix.de/de/einhalten-mit-2-naehten.html
http://www.farbenmix.de/de/einhalten-mit-kordel.html
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Das vordere Hosenbein rechts auf 

rechts (wie abgebildet) auf das 
rückwärtige Hosenbein legen. Die 

Ober- und Unterkanten der 
Hosenbeine liegen dabei bündig 

aufeinander. Jeweils bis zu den 
Markierungen von oben und unten 

stecken.  

Der Bereich zwischen den 

Markierungen bleibt noch 
unbefestigt.  
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Jetzt das "Knie" mittels der 

Einhaltefäden auf die Länge des 
rückwärtigen Hosenbeins 

einkräuseln.  

Wenn die richtige Länge erreicht 

ist, auch diesen Bereich mit 
mehreren Nadeln feststecken.  

 

Die gesamte Seitennaht nähen.  
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Nahtzugabe in das rückwärtige 

Hosenteil klappen und von rechts 

absteppen  

 

Ebenso mit der Innenbeinnaht und 

dem zweiten Hosenbein verfahren.  

Die Innenbeinnaht kann nach 
Wunsch ebenfalls von rechts 

abgesteppt werden.  

Ein Hosenbein auf rechts wenden.  
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Hosenbeine rechts auf rechts 
ineinander stecken und die 

Schrittnaht in einem Zug nähen.  

 

Den Hosenschlitz und Bund mit, 
oder für schlanke Kinder auch ohne 

Reißverschluss nach DIESER,  
DIESER oder DIESER Anleitung 

nähen.  

http://www.farbenmix.de/de/reissverschluss-hose-1.html
http://www.farbenmix.de/de/reissverschluss-hose-2.html
http://www.farbenmix.de/de/gummizugbund.html
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Gummiband entsprechend der 
Bundlösung einziehen.  

Hosenbeine säumen.  

 

FERTIG!  

   

 


