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Doppelhose YELENA 

Design: INUIT-DESIGN  

 

Alle Teile mit Nahtzugabe 

zuschneiden.  

Auf Wunsch die rückwärtige 
angeschnittene Tasche extra 

zuschneiden sowie einen 
Reißverschlussbeleg 

anschneiden.  

 

Die vorderen Taschenbeutel 
entlang der Eingriffe rechts auf 
rechts auf die vorderen, äußeren 

Hosenteile nähen.  

Nahtzugabe einkürzen, 
Taschenbeutel nach innen 

klappen und den Eingriff 
knappkantig absteppen.  

 

Falls die rückwärtigen Taschen 

nicht angeschnitten wurden, die 
Taschenteile entsprechend der 
Markierungen rechts auf rechts 

annähen. 

http://www.inuit-design.com/
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Nahtzugabe an der Oberkante der 

rückwärtigen äußeren Hosenteile, 
inklusive der Tasche, nach innen 

bügeln. Von außen die Oberkante 
absteppen. 
 

Es kann auch nur im Bereich des 
Tascheneingriffes abgesteppt 

werden, da der Rest später noch 
ein weiteres Mal mit der 
Innenhose festgesteppt werden 

muss. 

 

Seitennähte getrennt versäubern 

und bis zur Schlitzmarkierung 
rechts auf rechts schließen, 

Nahtzugabe zu beiden 
Hosenseiten bügeln und jeweils 
beidseitig zur Naht knappkantig 

von der rechten Seite aus 
absteppen.  

Nach Wunsch ein Band rund 
um die vorderen 
Tascheneingriffe und an die 

Oberkante der rückwärtigen 
Hosenteile steppen.  

 

Unterkanten und Schlitze der 

äußeren Hosenteile säumen 
und nach Wunsch verzieren. 

 
Das Ende des Schlitzes mit 

einer kleinen Zickzackraupe 

versiegeln.  

 

Seitennähte der inneren Hose 

rechts auf rechts nähen, 
Nahtzugaben in die vorderen 

Hosenteile bügeln und 
knappkantig absteppen.  

Äußere 

Hosenbeine markierungsgemä
ß auf die inneren Hosenbeine 

stecken. Knappkantig auf der 
Nahtzugabe der 

Innenbeinnähte, der 
Schrittnähte und der 
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Oberkante vom Vorderteil 

festnähen. Ebenfalls die 
Oberkante der äußeren 

rückwärtigen Hosenteile 
aufsteppen, dabei 

den Tascheneingriff frei lassen.  

 

Mit Markierungskreide die 

Umrisse der rückwärtigen und 
vorderen Taschen auf die Hose 

übertragen und entsprechend 
durchsteppen. Taschenecken mit 
kleinen Zickzackraupen 

verriegeln. 

 

Stepplinien im Beinbereich vom 
Schnittmuster auf die äußere 

Hose übertragen. 

 

Mit einer Naht entlang der 

Stepplinie die beiden Hosenteile 
miteinander verbinden und/oder 

Bänder oder leichte Gummis nach 
Wunsch aufnähen und 
Verzierungen anbringen.  

Unterkante der inneren Hose 
säumen. Viele Tipps für runde 
Säume sind HIER im Freebook 

zu finden.  

http://www.farbenmix.de/freebooks/7019-runder_saum.pdf
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Innenbeinnähte rechts auf rechts 

schließen und im Bereich 
der Quersteppnaht und Bänder 
knappkantig absteppen. 

 

Hosenbeine ineinander stecken 
und die Schrittnaht nähen.  

Nach Wunsch einen Schlitz mit 

Reißverschluss einarbeiten.  
Anleitungen dazu sind HIER 

und HIER zu finden.  

 

Für einen Gummizugbund den 
Bundstreifen an den Schmalseiten 
rechts auf rechts aufeinander 

nähen und eine kleine Öffnung für 
das Gummi lassen. 

http://www.farbenmix.de/de/reissverschluss-hose-1.html
http://www.farbenmix.de/de/reissverschluss-hose-2.html
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Bundstreifen rechts auf rechts an 
die Oberkante der Hose nähen. 
 

Eine genaue Anleitung ist HIER zu 
finden. 

 

Gummiband einziehen und die 
Öffnung mit ein paar Stichen 

verschließen oder ein 
verstellbares Knopflochgummi 

einziehen und einen Knopf 
annähen. 

 

FERTIG! 

 

http://www.farbenmix.de/de/gummizugbund.html

