Strandbüx – Die kleine Stoffmaus
3.

Nun kannst du die Nahtzugabe des eben
angenähten Taschenbündchens noch mit
einem Geradstich von rechts absteppen.
Das heißt, du drehst das eben bearbeitete
Teil auf die rechte (die schöne) Seite,
klappst die Nahtzugabe des
Taschenbündchens nach außen und nähst
diese mit einem weit gestellten Geradstich
(bei meiner Nähmaschine ist das die
Stichlänge 6) fest.

Jetzt kommt das andere vordere Hosenbein
an die Reihe. Hier nähst du ebenfalls das
Taschenbündchen an und steppst es ab.
Dein bisheriges Nähergebnis sollte dann so
wie auf dem Foto aussehen.

4.

5.

Nun stecken wir die Taschen fest. Dazu
drehst du ein Vorderteil auf die linke (nicht
so schöne) Seite und steckst den oberen
Rand der Tasche auf die Markierung des
Taschenansatzes. Vergessen, die
Markierung zu übertragen? Kein Problem.
Dann misst du einfach einen Abstand zur
Oberkante ab, der dir passend erscheint
(1,5 cm – 2 cm je nach Größe ist auf jeden
Fall gut). Von dort ausgehend steckst du
anschließend die gesamte Tasche fest.
Achte darauf, dass sowohl Tasche als
auch Hosenteil ganz glatt
aufeinanderliegen und an keiner Stelle
gedehnt werden beim Stecken.
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Direkt danach steckst du Tasche Nr. 2 fest,
so kannst du direkt vergleichen, ob beide
symmetrisch zueinander sind. Achte darauf,
dass die Abstände Oberkante- oberer
Taschenansatz und unterer TaschenansatzSaum jeweils gleich lang sind und dass der
Abstand zur Mittelnaht bei beiden Taschen
identisch ist. Falls es irgendwo
Unterschiede gibt, einfach anpassen und
neu stecken.

6.

7.

Nun kannst du die erste Tasche festnähen.
Im Bild wird das mit einer Covermaschine
gemacht. Du kannst aber genauso gut
einen Zierstich deiner Nähmaschine
verwenden, z.b. den Wabenstich. Du nähst
auf der linken Seite immer schön
füßchenbreit am Rand der Tasche entlang.
Damit die Rundung keine Dellen bekommt,
schön langsam nähen und immer wieder
stoppen, Nähfuß hochmachen und das
Nähgut neu positionieren.
Auf diese Weise nähst du danach auch
Tasche Nr. 2 an. Dein bisheriges
Nähergebnis sollte dann so aussehen wie
auf dem Foto.

8.
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9.

Jetzt folgt ein kleiner Exkurs zum Thema
„Abnäher“. Du kannst die Hose auch
ohne Abnäher nähen, wenn dein
Bauchbündchen so elastisch ist, dass
du es im zusammengenähten Zustand
auf den Umfang des Bunds deiner Hose
dehnen kannst (einfach ausprobieren!).
Falls der Bündchenstoff dafür zu fest ist
und du trotzdem auf Abnäher verzichten
möchtest, kannst du ganz einfach alle paar
Zentimeter einige kleine Fältchen
einnähen. Du schiebst dazu beim
Bauchbündchen annähen mit dem Finger
einfach den Stoff der Hose (liegt oben)
leicht Richtung Nähfuß und nähst dann
direkt über die dabei entstandenen kleinen
Fältchen. Wenn du OHNE ABNÄHER
nähst, geht es für dich mit PUNKT 19
weiter! Aber nun zu den Abnähern. Diese
sind im Schnittmuster mit Dreiecken
eingezeichnet. Schneide eine (!) der
beiden Dreieckslinien (=Schenkel des
Dreiecks) auf und falte das Papier an der
gegenüberliegenden Seitenlinie des
Dreiecks.
Nun zeichnest du mit einem Kreidestift oder
Trickmarker die Seiten des so entstandenen
Dreiecks nach.

10.
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