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Vorbereitungen 

Schnittvarianten Breeche oder Chino 
Der Schnitt ist in den Grössen 32-50 erhältlich und in zwei Schnittvarianten: Breeche mit weitem Oberschenkel 

und Chino mit etwas weniger weitem Oberschenkel. 

 

Breeche: Chino: 

 

Messe dich, wie auf S. 7 gezeigt und beschrieben aus, trage deine individuellen Masse in die dafür vorgesehene 

Tabelle und vergleiche sie mit der Grössentabelle. Anhand dieser kannst du deine Grösse für den Schnitt 

bestimmen. Dabei solltest du die Fertigmasse der Hose auf jeden Fall miteinbeziehen. 
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Schnittauflage 

Stoff, Gr. 32 - 38  

Stoffbruch / FL 

 
Stoff, Gr. 40 - 50  

Stoffbruch / FL 

 
Einlage 
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Die folgenden weiteren Anpassungen vom Schnitt kannst du erst nach Erstellen einer Probehose (Moloure) erfolgen, 

da die Passform erst an dieser genau erkennbar ist. 

 

Horizontale Querfalten im Bereich der 

SN und/oder RM 

 

 

 

Je nach Form deines Hüftbogens und der Länge deiner Leibhöhe kann es 

unterhalb des Bundes zu horizontalen Querfalten im Bereich der Seitennaht 

und/oder Rückennaht kommen. Dies bedeutet, dass dort in der Länge zu viel 

Stoff vorhanden ist. 
 

Um diese Falten zu eliminieren schiebst du den Stoff der Hose im 

entsprechenden Bereich nach oben, in den Bund und läufst danach auf die 

ursprüngliche Nahtlinie aus. Es kann sein, dass du von SN über RM bis zur 

anderen SN Stoff wegnehmen musst. Den vorigen Stoff musst du nicht 

wegschneiden, sondern kannst in elegant im Bund verstecken. Beispiel: an 

SN und RM sind je 1cm Stoff zu viel, die 1cm werden so in den Bund 

geschoben, dass man die Hosenteile in diesen Bereichen mit 2cm anstatt nur 

1cm Nahtzugabe abnäht. Da in der VM alles passt, läuft die Naht von den SN 

aus wieder in die ursprüngliche Nahtlinie ein. 
 

 
Im oberen Bild sieht man die RM. Obenauf liegt der äussere Bund mit Einlage 

verstärkt. Das Zuviel an Stoff ragt über die NZ hinaus. Der Bund hingegen 

wird mit der üblichen NZ von 1cm genäht. 

 
Im unteren Bild sieht man die SN. Obenauf liegt der äussere Bund mit Einlage 

verstärkt. Das Zuviel an Stoff ragt über die NZ hinaus. Der Bund hingegen 

wird mit der üblichen NZ von 1cm genäht. Gegen die VM läuft die Naht am 

Hosenteil wieder auf die vorgesehene Linie ein. 
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EINGRIFFSTASCHEN VORDERHOSE 

25. Den vorderen TB (11) nur an der Rundung, den Hinteren TB (12) an der Rundung und an der VM versäubern. 

Vorderer Taschenbeutel (11) re auf re an Vorderhose (1) nähen und die Rundung ca. alle 1cm bis knapp vor 

die Naht einschneiden. Dann nach Innen wenden, bügeln und knappkantig absteppen. 

 
 

26. Dann Hinterer und vorderer TB re auf re aufeinanderlegen, dabei treffen die Markierungen an Bund und SN 

aufeinander (gestrichelte Linie auf den TB-Schnittteilen). Mit jeweils einer Stecknadel am Bund und der SN 

feststecken. Den Taschenbeutel nun entlang der Versäuberung des vorderen TB zusammennähen. TB in der 

gesamten Länge am Bund feststecken. 
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SEITENNÄHTE / SCHRITTNÄHTE / LEIBNAHT SCHLIESSEN 

37. Die Seitennähte und Innenbeinnähte werden in der Regel zusammen versäubert. Wenn du einen 

Reissverschluss am Saum der Innenbeinnähte einsetzt, musst du die Innenbeinnähte einzeln, und ab Besten 

vor dem Zusammennähen, versäubern. 

Tipp: Wenn du ev. noch Anpassungen vornehmen musst ist ein einzelnes Versäubern der Seitennähte von 

Vorteil! 

a. Mit Reissverschluss an der Innennaht: 

Die hinteren Leibnähte offen versäubern. Dann Hinterhose re auf re auf Vorderhose legen und 

Seitennähte schliessen. Bei den Schrittnähten vom Kniepunkt bis zur Schrittspitze die Vorderhose 

leicht gedehnt nähen. Wenn ihr an den Innenbeinen einen Reissverschluss einsetzen möchtet, dann 

näht die Hosenbeine nur bis zum Einsetzpunkt zusammen. Vom Einsetzpunkt bis zum Saum dann  die 

Innenbeinnaht mit der Stichlänge 5 provisorisch zusammennähen. 

b. Ohne Reissverschluss an der Innennaht:  Erste Schritte werden wie 37a) genäht, aber die 

Innenbeinnähte werden dann durchgehend bis zum Saum geschlossen.  

 

38. Ein Hosenbein auf rechts wenden und in das andere Hosenbein stecken. Hintere Leibnaht schliessen, die 

Sattelnähte treffen dabei aufeinander. Die Leibnaht kann von der RM bis zum Reissverschlusseinsatz 

knappkantig abgesteppt werden. Dabei wird die NZ auf die Seite gebügelt, wo der RV-Übertritt / RV-Stepp 

liegt. Wenn die Leibnaht nicht abgesteppt wird, wird die NZ auseinandergebügelt (wie im Bild)  
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