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Das brauchst Du:
•

Hosenstoff

Stoffempfehlung:
Für die Hose LARIX eignen sich leichte, weich fallende, nicht zu dicke Stoffe.
Durch den Gummibund entsteht eine Raffung, die bei zu festen Stoffen unbequem und
„auftragend“ wird.
Passend sind zum Beispiel
Leinen und Leinenmischgewebe, verschiedene leichte Baumwollstoffe, leichter
Chambray, leichter Denim (5-7 oz), Tencel oder Viskosegewebe,
sowie für winterliche Versionen leichte Wollgabardine oder weiche Cordstoffe
Alternativ kannst Du Dir mit dem Schnittmuster für die Hose LARIX auch eine Jogging-,
Yoga- oder Schlafanzughose aus leichtem Sommersweat, Jacquard oder Jersey nähen.
•

Ungefähre Stoffmenge für die Hose LARIX bei 150 cm Stoffbreite:

(Möchtest Du eine Hose mit Gürtelschlaufen und Bindeband (siehe Seite 19) nähen, brauchst Du evtl.
10 cm Stoff mehr.)

Größe

Lange Hose

Hose in 7/8 Länge

Shorts

32 - 34

1,50 m

1,40 m

0,90 m

36 - 48

2,40 m

2,00 m

1,10 m

Bitte beachte: Wenn Du Anpassungen am Schnittmuster vornimmst, auf einen bestimmten
Musterverlauf o.ä. achten möchtest oder Dein Stoff eine geringere Breite als 150 cm hat, brauchst
Du evtl. mehr Stoff.
Die genaue individuell benötigte Stoffmenge kannst Du am besten ermitteln, indem Du vor dem
Stoffkauf die Schnittteile in Deiner Größe ausdruckst und, unter Berücksichtigung eventueller
Anpassungen, ausmisst.

•

Für die inneren Taschenbeutel kannst Du den äußeren Hosenstoff oder einen
leichten Futterstoff (z.B. leichter Baumwollstoff) verwenden.
→ Du brauchst 2x ca.25 x 30cm Stoff für die inneren Taschenbeutel.

•

Außerdem brauchst Du für eine Hose mit einfachem Gummibund ein
Gummiband, 4 cm breit und ca. 80 -110 cm lang. Zum Einziehen des Gummibands
brauchst Du eine Sicherheitsnadel.

Außerdem:
•

Nähmaschine (Haushaltsnähmaschine und optional zusätzlich eine
Overlockmaschine) und Nähzubehör...

•

zum Ausdrucken des Schnittmusters Drucker, Papier (A4), Klebeband, Schere...
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Nähen:
Alle
Nähte
können
mit
der
Haushaltsnähmaschine (Geradstich) genäht
werden; zum Versäubern kannst Du einen
Zickzackstich benutzen. Alternativ kannst
Du auch mit einer Overlockmaschine
versäubern.
Bitte passe die Nähmaschinennadel, die
Stichlänge und das Nähgarn an Deinen
Hosenstoff an.

Genäht wird die Hose LARIX in folgenden grundlegenden Arbeitsschritten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a) Abnäher an der Hinterhose schließen
b) Po-Taschen aufsetzen (optional)
c) Vordertaschen nähen (optional)
d) Seitennähte schließen
e) Hosenbeine verbinden
f) Scheinschlitz nähen (optional)
g) Gürtelschlaufen und Bindeband nähen (optional)
h) Bund ansetzen
i) Säumen

Bitte halte Dich an diesen Arbeitsablauf und diese Reihenfolge.
Lange Hose, 7/8-Hose und Shorts werden auf dieselbe Weise genäht.

a) Abnäher an der Hinterhose schließen:
1.)
Die Abnäher-Schenkel rechts auf rechts
zusammenstecken und von oben/von der
Bundansatzlinie
zur
Spitze
hin
zusammennähen. Fadenenden verknoten.
Den Abnäher zur Außenbeinseite hin
bügeln.
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6.)
Klappe den Taschenbeutel nach hinten,
sodass er auf der linken Seite des
Hosenbeins liegt. Bügle die Kante.
Steppe dann den Tascheneingriff
knappkantig von vorne ab.

7.)
Wende das Schnittteil und stecke den
äußeren Taschenbeutel rechts auf rechts
auf den inneren Taschenbeutel.
Die Naht wird geschlossen und versäubert.
Nähe nur die Taschenbeutel zusammen,
nicht aber durch den Stoff des Hosenbeins.
Du kannst den Taschenbeutel an der
Seitennaht und an der Oberkante innerhalb
der Nahtzugabe mit ein paar Stichen
fixieren, damit er nicht mehr verrutschen
kann.
Wiederhole diesen Vorgang für die zweite
Tasche.
d) Seitennähte schließen:
8.)
Lege jeweils ein vorderes und ein hinteres
Hosenbein rechts auf rechts aufeinander
und stecke die innere Beinnaht zusammen.
Schließe die Naht und bügle die
versäuberte Nahtzugabe zum hinteren
Hosenbein hin.
Anschließend stecke und schließe auch die
Außenbeinnaht. Die Naht wird wieder
versäubert und zur Rückseite hin gebügelt.
Bereite auf diese Weise beide Hosenbeine
vor.

e) Hosenbeine verbinden:
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Tipp:
Mach nun eine Anprobe, so kannst Du vor dem Säumen die gewünschte Länge Deiner
Hose bestimmen. Außerdem kannst Du noch einmal die Beinweite überprüfen und die
Beine gegebenenfalls etwas verschmälern oder verbreitern (durch die großzügigere
Nahtzugabe von 1,5 cm (siehe Seite 8) hast Du noch eine Weitenreserve.)

i) Säumen:
einfacher Umschlagsaum:
Schlage und bügle die Unterkante der
Hosenbeine in 1 cm Breite um, auf die linke
Stoffseite hin.
Nun schlägst Du den Stoff noch einmal 2
cm nach innen ein und nähst ihn rundherum
fest.
Du kannst den Saum auch nur einmal, 3 cm
breit umschlagen (dann das vorherige
Versäubern der Kante nicht vergessen).

Tipp: Du kannst den Saum der langen oder 7/8-langen Hose auch leicht raffen, indem Du
ein Gummiband einziehst, oder indem Du Bündchen annähst.
FERTIG!
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Tipps zur Schnitt-Anpassung:
Längenänderungen:
Die Hose LARIX kannst Du als lange oder als 7/8-Hose nähen. Selbstverständlich kannst
Du aber auch eine Zwischenlänge wählen bzw. die Länge nach Deinen Wünschen
bestimmen, indem Du die Saumlinie einfach verschiebst - das gerade, weite Bein macht
Änderungen der Länge einfach. Im Zweifelsfall schneide vorsichtshalber länger zu und
kürze dann nach einer Anprobe.
Abgesehen von solchen Änderungen der Modell-Länge kann es nötig sein, die Länge der
Hose proportional anzupassen – das wird vermutlich zutreffen, wenn Du deutlich größer
oder kleiner bist als die für das Schnittmuster angenommene Durchschnittsgröße von 168170 cm.
So kannst Du die Länge anpassen:

Du findest am Schnittmuster eine waagrechte Linie zur Längenänderung eingezeichnet.
Zerschneide das Schnittteil hier. Schiebe die Schnittmusterteile um die gewünschte
Längendifferenz auseinander (mit Papier hinterkleben) oder übereinander. Anschließend
begradige, wenn nötig, die Seitenlinien, sodass diese wieder harmonisch verlaufen.

Längenänderung bei den Shorts:
Die Shorts enden etwa auf Hälfte der Oberschenkel – Du kannst sie verlängern oder
verkürzen, indem Du die Saumlinie verschiebst. Beim Verlängern orientiere Dich für den
Verlauf der Seitennähte an den Schnittmusterteilen für die lange Hose.

Hose „LARIX“ - © Fabelwald 2020

Seite 22

Änderung für einen runden/kräftigen Po:
Es gibt unzählige verschiedene Po-Formen. Auch bei gleichem gemessenem Hüft- bzw.
Po-Umfang haben verschiedene Frauen unterschiedlich geformte und proportionierte
Körper. Daher kann es z.B. vorteilhaft sein, die hintere Schrittkurve etwas anzupassen, um
etwas mehr Platz für den Po zu schaffen (z.B. wenn Du das Gefühl hast, die Hose kneift).
Eine Möglichkeit, um mehr Platz zu
erhalten, ist, die hintere Schrittkurve etwas
weiter auszuschneiden . Damit die
Gesamtweite der Hose sich nicht verändert,
musst Du an der gegenüberliegenden Seite
die weggenommene Stoffmenge wieder
hinzufügen. Achte darauf, die neue
Außenbeinnaht
harmonisch verlaufend
nach oben zum Bund und nach unten bis
etwa zum Knie zu zeichnen, damit es hier
keine Ausbeulungen gibt.

Änderungen der Leibhöhe:
Wenn Du möchtest, dass der Bund
rundherum etwas höher (oder umgekehrt
auch etwas niedriger) sitzt, kannst Du die
Leibhöhe ändern, indem Du am vorderen
und hinteren Hosenbein im oberen
Hosenbereich (oberhalb des Schritts, etwa
kurz unterhalb des Scheinschlitzes) eine
waagrechte Linie einzeichnest und das
Papierschnittmuster hier zerschneidest.
Schiebe dann die Teile des Schnittmusters
um das gewünschte Maß auseinander
(Papier hinterlegen) oder übereinander;
zeichne die Seitenlinien an dieser Stelle
harmonisch verlaufend neu ein.
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