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Hinweise zum Material

• Ich nähe die Shorts gern komplett aus Sommersweat. Er ist leicht und weich zu tragen. Trotzdem behält er gut seine Form 
und leiert kaum aus. 

• Der seitliche Streifen kann alternativ auch aus Bündchenstoff oder Jersey genäht werden. Beide Stoffe sollten dafür aber 
nicht zu dünn sein. Die Angabe zur Stoffmenge berücksichtigt den Zuschnitt im Fadenlauf. Grundsätzlich könntest du aber 
vielleicht auch quer zuschneiden und damit evtl. Stoff sparen. Das kommt auf den Stoff und das Muster an.

• Die seitlichen Eingriffstaschen werden aus Jersey genäht. Wähle farblich passenden Stoff oder entscheide dich für eine 
Kontrastfarbe. Du kannst sie auch weglassen. Das Schnittmuster ändert sich dadurch nicht.

• Im Bund wird ein Gummiband eingezogen. Damit kannst du die Hose gut auf den genauen Bauchumfang deines Kindes 
anpassen. Die Hosen lassen sich auch von kleineren Kinder allein anziehen und nichts drückt am Bauch.

Materialbedarf

• Hauptstoff aus Sommersweat (nicht angeraut)
• einen zweiten Stoff für den Seitenstreifen
• Jersey für Hosentaschen, ein Reststück von etwa 30 x 40 cm reicht für 1 Tasche
• Gummiband, 2 – 3 cm breit, Länge = Bauchumfang deines Kindes + 3 cm
• Passendes Garn
• Jerseynadel und große Sicherheitsnadel

Material

Größe
92 bis 110 116 bis 140

Stoffbedarf

Hauptstoff 50 60

Seitenstreifen (wenn er aus einem anderem Stoff 
gemacht werden soll, Hinweise dazu siehe oben) 40 50

Alle Angaben in cm, gerundet und für Stoffbreiten von 140 cm.
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Hosentasche einnähen
Wenn du keine Hosentasche nähst, gehe direkt weiter auf Seite 8.

Dies wird eine linke Hosentasche. Für die rechte Tasche ist es spiegelverkehrt.

Nimm dir einen Zuschnitt vom Vorderteil (kurzer Zipfel im Schritt - bitte unbedingt 
nochmal abgleichen), zwei gegengleiche Taschenzuschnitte und einen Seitenstreifen.

Alles liegt mit der rechten, schönen Stoffseite nach oben.

Die Taschenschnitte jetzt auf Streifen und Hosenteil klappen. Damit liegen die Stoffe 
nun rechts auf rechts.

Links im Bild: Die gerade Seite der Tasche liegt an der langen Seite vom Vorderteil.
Rechts im Bild: Taschenzuschnitt liegt an der linken Seite des Streifens für die linke 
Hosentasche. Für rechte Hosentasche rechts anlegen!

Die oberen und unteren 3 cm bleiben offen. Dazwischen mit einer geraden Naht 
nähen. Anfang und Ende gut verriegeln. Die Naht braucht nicht dehnbar sein.

So sehen die beiden Teile für eine linke Hosentasche aus (rechts Hosentasche 
nächste Seite).
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