
Die Vorderhose und die Hinterhose schneidest  
Du 1x gegengleich in doppelter Stofflage  
zu, d.h. der Stoff liegt rechts auf rechts. So 
werden beide Schnittteile spiegelverkehrt
zugeschnitten.

Der Schnitt enthält bereits eine Nahtzugabe  
von 0,7mm. Auch der Saum ist im Schnitt  
enthalten und muss nicht hinzugegeben werden.

Die Taschenbeutel schneidest Du 2x
gegengleich in doppelter Stofflage zu, so
dass Du 4 Schnitteile für die Taschenbeutel hast.

Die Taschenbeutel kannst Du alternativ
auch aus Jersey zuschneiden, dann sind
die Stofflagen, die Du später zusammen
nähst nicht ganz so dick.

Hier siehst Du alle Schnitteile auf einen Blick
- 2x Vorderhose
- 2x Hinterhose
- 4x Taschenbeutel; jeweils 2 pro Seite
(links und rechts)

Nun überträgst Du, die im Schnittmuster
enthaltenen, Markierungen für die
Tascheneingriffe auf den Stoff. Diese
kannst Du mit einem Trickmarker
anzeichnen, oder kleine Knipse mit der
Schere in den Stoff schneiden. Achte
bitte beim Schneiden darauf, dass Du
den Stoff nur innerhalb der Nahtzugabe
einschneidest.

Zuschneiden
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Schritt 3: Taschenbeutel platzieren
Lege Dir die Vorderhose so hin, dass die
rechte Seite oben liegt.

Nun platzierst Du zwei der 4 Schnittteile für
die Taschenbeutel auf der Vorderhose. Dafür
legst Du sie rechts auf rechts und beachtest
dabei, dass auch die Knipsel von
Taschenbeutel und Hose aufeinander liegen.
Die Rundung zeigt dabei nach unten.

Schritt 4: Taschenbeutel absteppen
Dieser Schritt ist optional. Vorteil beim  
Absteppen der Taschenbeutel ist, dass sie  
nicht zu sehr auftragen. Wenn Du Deine Taschen-
beutel nicht absteppen möchtest, gehe einfach 
weiter zu Schritt 5

Schlage die, bereits festgenähten, Taschenbeu-
tel auf die linke Stoffseite (also nach innen) um. 
Gehe sicher, dass die Kante ganz ordentlich 
gefaltet ist und stecke die Taschenbeutel fest.

Steppe nun von rechts die Tasche knappkantig, 
mit einfachem Geradstich und einer Stichlänge 
von 3,5 -4 fest und achte darauf, dass Du wieder 
nur zwischen den Markierungen nähst.

Wiederhole diesen Schritt bei allen 4  
Taschenbeuteln.

Nähe den Taschenbeutel mit dem
einfachen Geradstich an der Hose fest.
Achte darauf, dass du nur von
Markierung zu Markierung nähst. Am
Anfang und am Ende bleibt das Stück vor
den Markierungen offen. Diese Öffnung
benötigst Du um die Taschen später
sauber zusammen zu nähen

Wiederhole Schritt 3 auch bei der  
Hinterhose und nähe alle Taschenbeutel  
so fest.

Nähen
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Schritt 5: Seitennähte schließen
Lege die hintere Hose so vor Dich, dass die  
rechte Stoffseite nach oben zeigt und die 
Taschenbeutel zur Seite ausgeklappt sind

Lege das vordere Hosenteil, rechts auf rechts, 
auf den hinteren Teil der Hose und stecke beides 
gut fest (auch die Rundungen der Taschenbeutel). 
Beim Feststecken achte bitte darauf, dass die 
Markierungen der Taschen direkt aufeinander 
liegen bzw. die Enden der abgesteppten Nähte 
wirklich exakt aufeinander liegen.

Jetzt kannst Du die Seitennähte und  
Taschenbeutel schließen. Nähe bis zur  
Markierung bzw. bis zum Ende der Steppnaht, 
lass die Nadel im Stoff stehen und drehe die 
Hose so, dass Du den Taschenbeutel schließen 
kannst. Dort nähst Du wieder bis zur Markierung, 
drehst die Hose und schließt die weitere  
Seitennaht. So bleiben die Eingriffe für die 
Taschen offen.

Nähen
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