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Material 
Für die Hose eignen sich dünner Jeans, Twill und Leinenstoffe. 

Zusätzlich benötigt ihr noch einen 20cm langen Hosen- 

Reißverschluss mit schmalen Plastikzähnchen, 

bei sehr dünnen Stoffen etwas Bügeleinlage (z.B. H180), 

sowie einen Knopf (oder Druckknopf). 

 

Für die Probehose benötigt ihr außerdem  

1 bis 1,2m Nesselstoff. 

 

Für die Hose benötigt ihr in allen Größen ca. 1,8m Stoff und  

einen Rest Baumwollstoff für den vorderen Taschenbeutel. 
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Größe 
Der Bund der Hose sitzt eng in der Taille, über die Hüfte und am Po verläuft die Hose weiter schmal anliegend und ab dem 

Oberschenkel wird sie nach unten zum Saum hin gerade weit. Die Hose endet ca. Mitte der Wade. 

Es ist wichtig, dass ihr die Größe nicht nach eurer Kaufgröße wählt, sondern nach der Größentabelle. Dabei ist es durchaus 

normal, dass ihr plötzlich eine größere Größe braucht als gewohnt. Macht euch nichts draus, es ist nur eine Zahl. 

 

Wenn ihr im Poumfang eine andere Größe als in der Taille habt, könnt ihr die beiden Größen auch miteinander kombinieren 

indem ihr die Größenlinien entsprechend ineinander überlaufen lasst. Da es aber eh am allerbesten ist zuerst eine schnelle Hose 

aus Nesselstoff zu nähen, könnt ihr auch dafür die größere der Größen wählen und die Anpassungen dann an der Probehose 

abstecken und anschließend in den Schnitt übertragen. 

  

 34 36 38 40 42 44 46 48 

Poumfang 91cm 94cm 97cm 101cm 105cm 109cm 114,5cm 120cm 

Taillenumfang 66cm 69cm 72cm 76cm 80cm 84cm 90cm 96cm 
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Das Probeteil 
Eine Hose zu finden die sofort passt, ist manchmal wie ein Sechser im Lotte, das ist so beim Kaufen, aber auch beim Nähen. Gerade bei einer enganliegenden 

Hose aus gewebten Stoffen ist der perfekte Sitz besonders wichtig, damit man sich in der Hose wirklich wohl fühlt und sie gerne trägt. 

Vielen scheuen davor ein Probeteil zu nähen, aber ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, es dauert maximal eine Stunde länger und erspart viel 

Frust, wenn am Ende die fertige Hose aus teurem Stoff doch nicht passt. 

Ihr benötigt für ein Probeteil ca. 1m Nesselstoff, das kann irgendein alter Baumwollstoff sein (z.B. Gardinen oder Bettwäsche) oder gekaufter Nesselstoff, 

das ist ungebleichte Baumwolle die es in den meisten Stoffläden schon für 2 bis 3 Euro pro Meter gibt, also wirklich keine große Ausgabe. Wichtig ist nur, dass 

ihr keinen Jersey oder Sweat nehmt, oder andere elastische Stoffe, denn diese würden das Ergebnis verfälschen. 

Zuschneiden: Es reicht, wenn ihr die Hose in „kurz“ zuschneidet. Zum Beispiel indem ihr 10cm über der Knielinie eine Linie zieht und dort das Bein 

umklappt (Vorne und hinten natürlich). Ihr braucht also nur aus Nesselstoff 2x die „kurze“ Hinterhose und 2x den Sattel zuzuschneiden. Die Taschenposition 

könnt ihr euch einfach mit Filzstift auf die Hose malen. Dann benötigt ihr noch 2x die Vorderhose, aber ohne diese Aussparung für die Tasche, hier könnt ihr 

euch die Kurve auch einfach einzeichnen, denkt aber dran die Knipse zu übernehmen, die zeigen wo der Reißverschlussschlitz später aufeinandertrifft. Mehr 

müsst ihr nicht zuschneiden. 

Nähen: Jetzt werden die Sättel gemäß der Anleitung an die Hinterhosen genäht, anschließend die hintere Schrittkurve rechts auf recht zusammennähen. 

Nun die beiden Vorderteile rechts auf rechts an der Schrittkurve zusammenstecken und ebenfalls zusammennähen. Die Stelle wo normal der Reißverschluss 

reinkommen würde bleibt offen. Jetzt können Hinterhose und Vorderhose an den Seitennähten und den inneren Beinnähten rechts auf rechts 

zusammengenäht werden. Auch wenn es nur ein Probeteil ist, bügelt bitte trotzdem die Nähte zur Hinterhose, dann kann man den Sitz besser beurteilen. 

Anprobe: Nun könnt ihr in eure Probehose reinschlüpfen. Vorne am offenen Reißverschlussschlitz legt ihr die Stofflagen so übereinander, dass die Knipse 

aufeinander liegen und steckt euch den Schlitz bis nach unten zur Schrittnaht zu. 

  


