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Schnittmuster / Nähanleitung Sommerhose „Sara“ 

Der Sommer ist da, und mit ihm auch wieder die große Frage: Was ziehe ich an? Bzw. 
in diesem Fall: was zieht mein Kind an? Gerade, wenn dein Kind – wie meine Tochter – 
ein absolutes „Draußenkind“ ist und es somit über Stock und Stein, über Wald und 
Wiesen tollt – irgendwo stehen Brennessel. Oder es lauern Zecken. 
Sonnenbrandgefahr. Und so weiter. Für diesen Zweck – und natürlich auch für alle 
anderen Anlässe – habe ich die „Sara“ kreiert: eine locker leichte, fluffige, 
Sommerhose, die oben individuell mit Bändchen zugebunden wird – und somit genau 
ans Kind angepasst werden kann. Die Beinabschlüsse sind mit Gummizug versehen – 
so kann man die Hosenbeine auch schnell mal hochschieben, wenn z.B. im Wasser 
gematscht wird – und schon hat man eine kurze Hose … durch den Gummizug bleibt 
die Hose nämlich dort wo man sie hinschiebt =) . Selbstverständlich kannst du aber 
natürlich auch Bündchen annähen – ganz wie du magst. 

Nähbar ist die Hose aus dehnbaren und nicht-dehnbaren (leichten) Stoffen. 

Bitte lies dir zunächst die Anleitung komplett durch, suche die Materialien zusammen 
– und schon kann es losgehen! Genäht wird mit einer normalen Nähmaschine. Eine 
Overlock-Maschine kann für die Versäuberung der Passe hinzu gezogen werden, ist 
aber bei Webware ansonsten nicht nötig, da die Nähte selbst mit der Overlock nicht 
richtig halten würden. Bei dehnbaren Stoffen kann man selbstverständlich mit der 
Overlockmaschine nähen. 

Neben dieser Anleitung und dem Schnitt für die Hose findest du noch 2 Tutorials in den 
Dateien: ein Tutorial beinhaltet eine Anleitung, wie du Seitentaschen in die Hose 
einnähen kannst. Im anderen Tutorial hat dir meine liebe Probenäherin Karina von 
www.facebook.com/Fasikami erklärt, wie du eine Knopfleiste unten im Schritt 
anbringen kannst – ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle an dich, liebe Karina! 
<3  

PS: weil es Anfragen nach einer Mama-Version gab: Am Ende der Anleitung findest du 
eine kleine Zeichnung mit Messanleitungen – so kannst du dir deine maßgeschneiderte 
Sara nähen! 

 

Viel Freude beim Nachnähen! 

 

Deine Nicole 
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Benötigte Materialien / Hilfsmittel: 

 Nähmaschine 
 Stoff – dehnbar (Jersey, Interlock) oder nicht dehnbar (Webware, leichte Stoffe) 
 Garn, Schere, Stecknadeln, Stift 
 Ausgedruckter Schnitt in der gewünschten Größe 
 4 dünne Streifen Jersey (alternativ: 12 Stück, wenn man flechten möchte), Breite 

ca. 2-3 cm, Länge ca. 20 cm) oder ähnliches, was sich als Bindeband eignet 
(Flachkordel,…) 

 Eine Sicherheitsnadel 
 4 Streifen Gummizugband, Maße siehe Tabelle 

Optional: 

 Stoff / weitere Applikationen zur Verzierung 
 Eigenes Label 
 Overlockmaschine zur Versäuberung der Passe 

 

Maßtabelle für die Gummibänder (es werden je 2 Gummis benötigt): 

Größe: Länge Brustgummi: Länge Hosenbeingummi: 
50/56 12 cm 14 cm 
62/68 13 cm 16 cm 
74/80 13 cm 18 cm 
86/92 14 cm 20 cm 

98/104 15 cm 20 cm 
110/116 15 cm 20 cm 
122/128 19 cm 22 cm 
134/140 19 cm 22 cm 

Die Breite könnt ihr individuell wählen – je nachdem, was ihr da habt. Ich persönlich 
nutze für das Brustgummi gern ein breiteres Gummi (1-1,5 cm Breite), für den 
Beinabschluss schmales (0,5 cm). Das ist aber Geschmackssache. 

Stoffverbrauch: 

Größe: Verbrauch: 
50/56 0,51 m 
62/68 0,59 m 
74/80 0,67 m 
86/92 0,75 m 

98/104 0,89 m 
110/116 0,97 m 
122/128 1,12 m 
134/140 1,25 m 


