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2. Seitenstreifen einzeichnen 

Die seitliche Mitte ist beim Leggings Grundschnitt leicht 

zur vorderen Mitte verschoben. Bei Unterteilungen an 

der Seitennaht ist somit das vordere Bein schlanker als 

das Hintere. 

Dies wurde hier aufgrund der besseren Passform und 

der schöneren Linienführung bei Unterteilungen so 

konstruiert. 

Für das Einzeichnen des Seitenstreifens bedeutet das 

folgendes: 

a) du willst dies so beibehalten und zeichnest die Linien 

des Seitenstreifens im gleichen Abstand links und rechts 

der seitlichen Mitte ein. 

b) du willst eine andere Silhouette und entscheidest dich 

den Seitenstreifen mehr nach hinten/vorne zu verlegen. 

Jede Änderung, die du machst, hat Auswirkungen auf die 

nächste Modifikation und auf die Wirkung der Silhouette. 

Der Seitenstreifen könnte auch schräg nach vorne 

verlaufen und so der Leggings ein komplett neues 

Aussehen verschaffen. Hier darfst du gerne spielen und 

ausprobieren. Denke aber immer auch an die 

Verarbeitung, und ob deine Teilungen auch noch wirklich 

„nähbar“ sind. 

 

In unserem Beispiel habe ich den Seitenstreifen von 

8.5cm gleichmässig nach hinten und vorne an der 

seitlichen Mitte verteilt und eingezeichnet – siehe rote 

Linien. 

 

In einem weiteren Schritt zeichne ich auf die spätere 

Hinter- und Vorderhose noch den Fadenlauf ein, damit 

dieser beim späteren Ausschneiden der einzelnen 

Schnittteile bereits klar ersichtlich ist und nicht 

vergessen geht. 
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2. Hinterhose Leggings zusammennähen 

Der Einsatz/Diagonale der Hinterhose rechts auf die Hinterhose oben 

legen und mit der Overlock zusammennähen. Dabei darauf achten, 

dass der Einsatz richtig herum gehalten wird. 

 

 

 

Danach die Hinterhose und der Einsatz/Diagonale der Hinterhose 

re auf re aufeinanderlegen und zusammennähen. 

Nahtzugaben jeweils nach unten oder oben bügeln 

 

 

3. Vorderhose Leggings zusammennähen 

In der gleichen Reihenfolge wie Punkt Nr. 2 zusammennähen. 
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Schnittmodifikationen Grundschnitt Leggings 

Nora  

Kräuseleffekt durch Aufdrehen 

1. Grundschnitt kopieren 

2. Schnittmuster der seitlichen Mittelnaht entlang trennen 

 

 

2. Horizontale Linien im Beinbereich von VT und RT einzeichnen. In diesem 

Beispiel wird der Kräuseleffekt ab Kniehöhe konstruiert. Die Linien können 

aber auch bis Mitte Oberschenkel oder bis zur Schrittnaht eingezeichnet 

werden, wenn der Kräuseleffekt weiter oben beginnen soll 

Je nach dem wieviele Linien und wie gross der Abstand dazwischen ist und 

von welchem Punkt aus (Oberschenkel oder erst ab Kniehöhe) bekommst 

du einen anderen Kräuseleffekt. 

Das Beispiel zeigt einen Abstand der Linien von 4cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alle eingezeichneten Horizontale Linien der Vorder- und 

Hinterhose von der Seitennaht bis knapp vor die Innenbeinnaht 

einschneiden, aber nicht durchtrennen. 
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3. Kopiere den rot eingefärbten Teil ab. Dies wird der hintere 

Taschenbeutel. 

 

 

4. Kopiere den blau eingefärbten Teil ab. Dies wird der Vordere 

Taschenbeutel 

 

 

5. Beide Teile aufeinandergelegt sollten an der Taille, Seite 

und in der Rundung deckungsgleich sein. 

 

 

6. Die Position des Vorderen Taschenbeutels an Taille und 

Seitennaht wird auf dem hinteren Taschenbeutel markiert. 
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