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AUSGABE NR. 04
#16 Jogginghose

Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Schwierigkeitsgrad:

MASSTABELLE:

DRUCKEN:
Bevor du den Schnitt ausdruckst, solltest du 
bei den Druckeinstellungen deines PDF-Rea-
ders UNBEDINGT darauf achten, dass die tat-
sächliche Größe eingestellt ist. Außerdem das 
Hoch-/Querformat auf „automatisch auswäh-
len“ einstellen.

Drucke zuerst nur das Teil aus, auf dem das 
Kontrollkästchen mit den 3 cm zu sehen ist 
(Seite 8). Kontrolliere auf deinem Ausdruck, 
ob es tatsächlich 3 cm sind. Wenn alles passt, 
kannst du den Rest drucken.

Die seitlichen Zahlen (1, 2, 3,...) werden anein-
ander geklebt.

MATERIALEMPFEHLUNG:
• Sweat
• Frenchterry
• Jaquard-Jersey

MATERIALVERBRAUCH:
34/36 38/40 42-46

Stoff A 2x 
1 m

2x 
1,2 m

2x
1,3 m

Stoff B
1 m

0,7 m
0,5 m

1,2 m
0,7 m
0,5 m

1,3 m
0,8 m
0,5 m

Stoff C 2 m 2,2 m 2,2 m

Bündchen 0,3 m 0,5 m 0,5 m

Kordel 1,5 m 1,6 m 1,7 m

Ösen 2x 2x 2x

34 36 38 40

Ober-
weite 82 cm 85 cm 88 cm 92 cm

Taillen-
weite 66 cm 69 cm 72 cm 76 cm

Hüft-
weite 91 cm 94 cm 97 cm 101 cm

42 44 46

Ober-
weite 96 cm 100 cm 104 cm

Taillen-
weite 80 cm 84 cm 88 cm

Hüft-
weite 105 cm 109 cm 113 cm

A B C
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NAHTZUGABEN:
Die Schnittteile enthalten keine Nahtzugabe!
Zeichne dir an allen Nähten eine Nahtzugabe 
von 1 cm an. 
Ausnahme: Bei Variante B mit Biese wird das 
seitliche Teil erst mit Biesen genäht und da-
nach zugeschnitten.

ZUSCHNITT:

Dann nimmst du dir ein Geodreieck und mar-
kierst dir am Rand immer die Biesen. Dies 
machst du am Besten auf der rechten Stoff-
seite. Du fängst am Besten in der Mitte an. 
Lege dein Geodreieck im rechten Winkel zum 
Fadenlauf an und markiere dir rechts und links 
die erste Biesenposition. Dann misst du immer 
ca. 2,5 cm zur nächsten Bisenposition ab. Je 
nach dem wie weit du den Abstand zwischen 
den einzelnen Biesen haben möchtest. Beach-
te dabei aber, dass eine Biese ca. 0,5 cm weg-
nimmt. 
So zeichnest du dir also die Position für alle 
Biesen rechts und links ein. 

Bei Variante A teilst du das Vorderteil an der 
langen Teilung und lässt die seitlichen Teile zu-
sammen. Diese behandelst du als ein Teil. So 
hast du einen langen seitlichen Streifen. 
Sowohl Vorderteil als auch seitliches Vorder-
teil schneidest du jeweils 2x gegengleich zu. 

Variante B wird mit allen Teilungen der Vor-
derhose genäht. Du kannst das obere seitliche 
Teil mit oder ohne Biese nähen. Ohne Biese 
kannst du es ganz normal zuschneiden.

Wenn du das seitliche Teil mit Biesen nähen 
möchtest, dann nähst du zuerst die Biesen 
und schneidest danach erst das Teil zu. 
Dazu legst du dir das Schnittteil auf deinen 
Stoff und zeichnest  ca. 20 cm zusätzlich an 
Länge an. Außerdem zeichnest du eine groß-
zügige Nahzugabe von ringsherum min. 2cm 
an. Dieses Teil dann zweimal zuschneiden. 
Dies ist dein vorläufiges Seitenteil. Später wird 
es dann nochmal genauer zugeschnitten.

Dann legst du den Stoff an der ersten Biesen-
position in Bruch, sodass die rechte Stoffseite 
außen ist. Nähe dann mit einem Abstand von 
ca. 0,2 cm die Biese entlang. Dafür kannst du 
eine Stichlänge von 3-4 verwenden. Anschlie-
ßend legst du die nächste Biese an der nächs-
ten Position in Bruch und nähst wieder die 
Biese ab. Dies machst du mit allen Biesen so.

Wenn für Bauchbund und Bündchen der glei-
che Stoff wie für die Jogginghose verwendet 
wird, dann den Bündchenverbrauch zum Stoff-
verbrauch dazu zählen!

Vorderhose

seitl. Vorderhose
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NÄHSCHRITTE:

1. Lege das obere Seitenteil rechts auf rechts 
auf das untere Seitenteil und nähe die beiden 
Teile zusammen.

Wichtiger Hinweis:
Verwende beim Nähen von Jersey eine Over-
lock-Maschine. Falls du keine Overlock-Maschine 
besitzt, dann stelle an deiner Nähmaschine un-
bedingt einen dehnbaren Stich ein. Das kann ent-
weder ein schmal eingestellter Zick-Zack-Stich 
sein oder der Dreifach-Geradstich. Nur so kann 
gewährleistet werden, dass die Nähte deines 
Nähstücks beim Tragen nicht reißen.

Legende:

Rechte Stoffseite:

Linke Stoffseite:

Bei Variante C wird die Vorderhose ganz ohne 
Teilungen zugeschnitten. Das heißt, du lässt 
die Vorderhose am Stück und schneidest sie 
ganz normal zu.

Wenn du alle Biesen genäht hast, dann legst 
du das Schnittteil wieder auf und schneidest es 
mit 1cm Nahtzugabe ringsherum zu.

Variante B:

Variante A + B:

2. Lege Seitenteil und Vorderhose rechts auf 
rechts zusammen, fixiere die Naht mit Steck-
nadeln und nähe die beiden Teile zusammen.

Ein ausführliches Tutorial, wie du Biesen nähen 
kannst, zeige ich die in folgendem Video-
Tutorial:
https://www.instagram.com/tv/Bx2zs4Ol0bN/?hl=d

Vorderhose
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Variante A, B + C:

3. Für die Eingriffstaschen nähst du zuerst die
Leiste an. Dafür bügelst du jeweils die Leiste
zunächst laut Umbruchlinie um, sodass die
rechte Stoffseite außen liegt.

4. Klappe die Leiste jeweils wieder auf und ste-
cke sie rechts auf rechts auf den Taschenein-
griff der Vorderhose. Nähe sie an.

5. Dann klappst du die Leiste nach oben und
steckst den vorderen Taschenbeutel rechts auf
rechts auf die Leiste. Nähe die beiden Teile zu-
sammen.

Klappe anschließend die Leiste mit dem Ta-
schenbeutel laut Bügelkante nach innen um.

6. Stecke dann die Leiste exakt aufeinander,
sodass du dann von außen im Abstand von ca.
0,5 cm zur Kante absteppen kannst und es in-
nen und außen gleich aussieht.

Je nach belieben kannst du auch die obere 
Kante nochmal absteppen. 

7. Im nächsten Schritt legst du nun den hin-
teren Taschenbeutel mit der rechten Stoffsei-
te nach oben hinter den Tascheneingriff. Die
Markierungen sollten an die obere Kante der
Leiste treffen.

8. Klappe das vordere Hosenbein nach oben
weg, sodass nur der vordere auf dem hinteren
Taschenbeutel liegt. Stecke die zwei Beutel zu-
sammen und nähe sie zusammen.
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