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Das brauchst Du:

• Hosenstoff

Stoffempfehlung:
Für die Hose SALIX 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 die Hose SALIX auch aus leichtem Sommersweat, Jacquard oder 
Jersey nähen.

• Ungefähre Stoffmenge für die Hose SALIX bei 150 cm Stoffbreite:

Größe Lange Hose Hose in 7/8 Länge oder mit Beinbündchen

32 - 36 1,50 m 1,40 m 

38 - 50 2,40 m 2,10 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.

• 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.

• Für eine Hose mit Kordeldurchzug und zwei schmalen Gummibändern im 

Bund (siehe Seite 21):

→ Gummiband: 0,7 -1 cm breit, 2 x 80 - 110 cm lang

→ ca. 120 - 160 cm Kordel (nicht dicker als 8-10 mm im Durchmesser) oder ein 
flaches Band (bis zu 1cm breit)

→ ein Rest Bügeleinlage zum Verstärken der Knopflöcher, wahlweise 2 Ösen, 
passend zur Kordel
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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  SALIX  (Modell  A  und  B)  in  folgenden  grundlegenden
Arbeitsschritten:

• a) Abnäher an der Hinterhose schließen
• b) Potaschen aufsetzen (optional)
• c) Vordertaschen nähen (optional)
• d) Seitennähte schließen
• e) Hosenbeine verbinden
• f) Scheinschlitz nähen (optional)
• g) Bund ansetzen
• h) Säumen / Saumbündchen ansetzen

Bitte halte Dich an diesen Arbeitsablauf und diese Reihenfolge.

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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4.)

Stecke  die  Taschen  anhand  der
Markierungen  am  Schnittmuster  an  den
hinteren  Hosenbeinen  fest.  Nähe  die
Taschen wie am Bild nebenan fest: An den
Ecken  nähe  kleine  Dreiecke,  diese
verhindern das Ausreißen der Taschen.

Tipp: Die Taschen-Position ist im Grunde ein Vorschlag. Jede Frau hat einen anderen Po.
Je  nach  Po-Form kann  daher  eine  andere  Position  oder  Größe  der  Taschen  an  Dir
möglicherweise vorteilhafter aussehen. Du kannst die hinteren Taschen auch erst später
auf die (fast) fertige Hose aufnähen, dann ist es aber schwieriger, die Taschen genau
symmetrisch  anzubringen.  Dafür  kannst  Du  so  bei  einer  Anprobe  besser  sehen,  an
welcher  Stelle  Dir  die  Taschen  am  besten  gefallen.  Am  einfachsten  ist  es,  ein
Probemodell zu nähen und dort die Position der Taschen zu überprüfen – sollten sich
Änderungen ergeben, übertrage diese dann auf Dein Papierschnittmuster.

c) vordere Taschen:

Auf Wunsch kannst Du auch eine Hose ohne Taschen nähen; schneide dann das gesamte
vordere Hosenbein zu, ohne den Tascheneingriff wegzufalten. (siehe Seite 10) 
Folge dann der Anleitung weiter ab d) Seitennähte schließen / Schritt 8.

5.) 

(Beim Zuschneiden achte darauf, das 
Papierschnittteil an der Linie für den 
Tascheneingriff umzufalten – siehe dazu 
Seite 10.)

Stecke das Schnittteil für den inneren 
Taschenbeutel rechts auf rechts auf den 
Tascheneingriff am vorderen Hosenbein. 
Schließe und versäubere die Naht.
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19.)

Damit  die  Gummibänder  und  die  Kordel
eingezogen werden können, musst Du nun
Tunnel für diese nähen:
Nähe  1,2  cm  vom  oberen  Bundende
entfernt eine durchgehende Linie durch den
Bund. Vom unteren Ende miss ebenfalls 1,2
cm plus die Breite Deiner Nahtzugabe und
arbeite eine zweite durchgehende Naht. (Du
kannst  Dir  die  Nahtlinien  jeweils
anzeichnen,  dann  ist  es  leichter,  die
Abstände einzuhalten.)
Es entstehen drei Tunnel.

20.)

Nähe den Bund jetzt  so an,  wie in Schritt
14.) erklärt.

Trenne dann die Naht an der Hinteren Mitte
im Bereich des obersten und des untersten
Tunnels vorsichtig auf. 
Hier  kannst  Du  nun  jeweils  eines  der
schmalen Gummibänder einziehen – diese
sollten  gleich  lang  sein.  Bestimme  die
Länge so, dass die Hose bequem sitzt.
Schließe dann die Einzugsöffnungen wieder
mit ein paar Handstichen.

21.)

Zuletzt ziehe Dein Band bzw. Deine Kordel,
beim einen Knopfloch beginnend und beim
zweiten  wieder  heraustretend,  durch  den
mittigen Tunnel.

Tipp: 
Mach nun eine Anprobe, so kannst Du vor dem Säumen die gewünschte Länge Deiner
Hose bestimmen. Außerdem kannst Du die Beinweite noch einmal überprüfen und die
Beine  gegebenenfalls  etwas  verschmälern  oder  verbreitern  (durch  die  großzügigere
Nahtzugabe von 1,5 cm (siehe Seite 9 hast Du noch eine Weitenreserve.)
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Tipps zur Schnitt-Anpassung:

Längenänderungen:

Die Hose Salix kannst Du als lange oder leicht verkürzte 7/8-Hose (endet knapp über dem 
Knöchel) nähen. Selbstverständlich kannst Du aber auch ein Zwischenlänge wählen bzw. 
die Länge nach Deinen Wünschen bestimmen (und z.B. eine 3/4-Hose nähen). Im 
Zweifelsfall schneide vorsichtshalber länger zu und kürze dann nach einer Anprobe.

Bitte beachte dabei: Da das Hosenbein nach unten leicht schmäler wird, verändert sich 
auch die Saumweite, wenn Du z.B. nach einer Anprobe noch kürzt – passe hier auf 
Wunsch also auch die Saumweite ein wenig an.

Abgesehen von solchen Änderungen der reinen Saumlänge 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 168-170 cm. Bei dieser Längenanpassung bleibt auch die ursprüngliche Saumweite 
erhalten.

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.

             Hose „SALIX“ - © Fabelwald 2020                                                            Seite 26 



Weitenänderungen/ Mehrere Größen verbinden:
Maßtabellen und Schnittmuster müssen immer auf Durchschnittswerten beruhen, es ist
aber  völlig  normal,  dass  viele  Frauen  dem  Durchschnitt  eben  nicht  in  allen  Punkten
entsprechen.

Wenn Du z.B. laut Tabelle eine „Mischgröße“ brauchst, kannst Du mehrere Größen ganz
einfach  kombinieren,  indem  Du  von  einer  Größenlinie  in  sanftem  Übergang  zu  einer
anderen wechselst. (z.B. wenn Dein Hüftumfang einer größeren Größe entspricht als die
restlichen Maße oder Du nur um den Bauch herum mehr Weite benötigst.)
Führe die Änderungen immer am vorderen und am hinteren Hosenbein durch.

Beinweite: Für ein engeres Bein kannst Du
die  Seitenlinien  unterhalb  des  Schritts  in
sanftem  Übergang  an  vorderem  und
hinterem  Hosenbein  nach  innen  rücken
(orientiere  Dich  an  der  nächstkleineren
Größenlinie) – achte aber darauf, dass die
Hose v.a. aus nicht dehnbarem Stoff  nicht
zu eng werden darf. Eine solche Änderung
kannst  Du  auch  gut  bei  einer  Anprobe
vornehmen. (Siehe Seite 22) 
Umgekehrt  kannst  Du die  Beinweite  auch
vergrößern.
Du  kannst  auch  nur  den  Unterschenkel
enger machen oder nur den Oberschenkel
etwas weiter und dann unten wieder auf die
ursprüngliche Linie wechseln – ganz so, wie
Du es brauchst bzw. wie es Dir gefällt.
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