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Die Harley Pants Baby ist eine lockere Hose für windeltragende Jungs und Mädels. Die Bieseneinsätze an den Knien  
können in verschiedensten Varianten genäht werden. Optional kann die Hose auch mit Eingrifftaschen und angesetztem 

Bund genäht werden. Für kleinere Kinder kann auch ein klassisches Bauchbündchen  
angenäht werden. Eine ausführliche Anleitung zur Anpassung für Stoffwindelträger ist enthalten.
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Varianten 
Die Biesen auf den Knieeinsätzen kannst du in verschiedensten Varianten nähen. Im eBook findest du drei 
verschiedene Anleitungen um Biesen zu nähen. Außerdem kannst du die Hose mit Eingrifftaschen und  
angesetztem Bund nähen oder ein normales Bündchen statt dem Gummiband einnähen.  
Nun hast du die Qual der Wahl, welche Variante du zuerst nähst. 

Bügelbiesen

Hosentaschen 
mit angesetztem 

Gummibund

Fake Biesen

Faule Biesen

Bündchen

Eingenähter  
Gummibund



1. Bündchen Vorbereiten 
Falte das Bündchen einmal in der Mitte 
rechts auf rechts und nähe es an der kur-
zen Seite zu einem Ring zusammen.  
Anschließend legst du die Naht bündig 
aufeinander und stülpst die Bündchen 
um. Die Naht verschwindet nun komplett 
im Bündchen. Markiere dir die vordere 
Mitte, also die Stelle genau gegenüber 
der Naht.
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2. Bündchen annähen 
Stecke das Bündchen  mit der offenen 
Seite nach oben in die Hose. Die  
Bündchennaht steckst du auf die hintere 
Mitte und die beiden vorderen Markie-
rungen steckst du ebenfalls übereinan-
der. Danach kannst du auch die Seiten 
gleichmäßig feststecken. Bei ganz klei-
nen Babys kannst du die Bündchennaht 
auch über eine Seitennaht stecken, damit 
beim liegen nichts drückt. Das Bündchen 
muss beim Annähen leicht gedehnt sein. 
Weiter gehts bei Schritt 10 

Anleitung Bündchen 
Gerade für kleine Kinder, ist Bündchen deutlich bequemer, 
als ein Gummiband. Schneide die Schnitteile Vorderteil und 
Rückteil an der Linie “Hier abschneiden, wenn du mit Bünd-
chen nähen willst.” ab. Zusätzlich benötigst du das  
Schnitteil “Bauchbündchen” aus Bündchenware im Bruch.

Markierung


