
Beginne damit, das Schnittmuster in
der gewünschten Größe
nachzuzeichnen, dies ist Größe 92. Da
Vor- und Rückseite gleich sind, habe
ich die Taschen auf das Schnittmuster
gezeichnet.

Achtung! Das Schnittmuster für
Erwachsene hat ein Vorderteil und ein
Hinterteil. 

Um es nicht mit vielen Linien zu
unübersichtlich zu machen, habe
ich die Linien für die Taschen
nicht vollständig gezeichnet. Die
Tasche der benötigten Größe
endet dort, wo die Seite der Hose
beginnt. Zeichne die Linie
komplett nach, wie dargestellt.



Wenn du das Schnittmuster
ausgeschnitten hast (ich füge die
Nahtzugabe immer direkt zum
Schnittmuster hinzu, daher die
Extralinien auf dem Foto) falte den
Stoff, lege das Schnittmuster an den
Stoffbuch und schneide es aus.
Mach dies zweimal um die Vor- und
die Rückseite zu erhalten.

Wenn alle Teile ausgeschnitten sind, solltest du Folgendes 
vorliegen haben:
ein Vorderteil, eine Rückseite, 2 Taschen, 1 
Bauchbündchen, 2 Beinbündchen, Borte und zwei Vierecke
für die Schnürung



Ich beginne immer mit
dem Einfassen der
Taschen.

Danach platziere ich sie auf der Hose und klebe sie mit 
Textil-Kleber fest. Natürlich kann man sie auch feststecken,
aber meiner Meinung nach ist Kleben  einfacher.
Ich nähe mit einer
Cover und daher von
der falschen Seite.
Wenn du eine normale
Maschine benutzt,
könnte es eine gute Idee
sein, von der richtigen
Seite zu nähen. Wie
auch immer, ich empfehle dir sonst gegebenenfalls einige 
Markierungen zu setzen.



So sollte es aussehen, wenn das erledigt ist. Wenn die 
Taschen fertig sind, lege ich Vor- und Rückteil rechts auf 
rechts aufeinander und nähe die Seiten- und Schrittnaht 
zusammen.

Wenn das auch erledigt ist, lege ich die Hose erstmal zur 
Seite und starte mit dem Bauchbündchen.



Ich lege es wie
auf dem Foto
gezeigt und falte
es um die Mitte
zu ermitteln und
markiere diese.
Danach falte es
es einmal der
Höhe nach und
klebe die Vierecke für die Schnürung in die Mitte (der Höhe
nach und mit gleichem Abstand von der Mitte weg, die 
vorhin markiert
wurde).
Du kannst sie mit
Hilfe von Vlieseline
aufbügeln, wenn du
nicht kleben
möchtest, das
Wichtige ist, dass
sie gut befestigt sind, wenn sie festgenäht werden.

Nähe zuerst die
Seiten fest und dann
ein Kreuz, von Ecke
zu Ecke, wie auf
dem Foto gezeigt.
Danach schneidest
du kleine Löcher in
die Mitte um die Ösen einzusetzen (mache die Löcher so 
klein wie möglich).



Wenn du die Ösen einsetzt, ist es gut, eine Art Verstärkung 
zu verwenden,
entweder hast du die
Vierecke eh schon mit
Vlieseline befestigt
oder du legst ein
kleines Stück
Webware an die
Innenseite des
Bündchens. 

Wenn die Ösen gesetzt
sind, näh das Bündchen
zusammen, wie auf
dem Foto gezeigt.

Wenn das Bündchen
erneut gefaltet ist,
sollte es so aussehen:
Markiere Mitte, Vorne
und Hinten um sicher
zu gehen, dass es
mittig ist, wenn es an
die Hose genäht wird.
Die Naht vom Bündchen sollte hinten mittig sein, so dass 
die Schnürung vorne am richtigen Platz ist. Ich starte 
üblicherweise vorne um sicherzugehen, dass sich nichts 
verzieht, wenn der Rest vom Bündchen angenäht wird.



 So sollte es aussehen, wenn es
fertig ist:

Jetzt ist nur noch die Schnürung
übrig, nutze dafür ein Band nach
Wahl. Ich nehme üblicherweise
einen dünnen Streifen
Baumwolljersey den ich langziehe.



Jetzt ist die Hose fertig :)


