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Leggings Atlanta 

Level: 
Kompetent 
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Größe 32 34 36 38 40 42 44 

Hüftweite 79,8 cm 82,5 cm 85,2 cm 87,9 cm 90,6 cm 95, 2 cm 99,8 cm 

Oberschenkelweite 50,6 cm 52,4 cm 54,2 cm  56 cm 57,8 cm 60,7 cm  63,6 cm 

Länge (ohne Bund) 92 cm 92 cm 92 cm 92 cm 92 cm 92 cm 92 cm 

 

Variante 1: Zweifarbige Leggings 

Die zweifarbigen Leggings ist die schnellste Variante und sehr gut für Nähanfänger geeignet. 
Vorder- und Rückteil werden aus zwei verschieden farbigen Stoffen zugeschnitten. Du kannst 
aber auch verschiedene Muster ausprobieren.   

Variante 2: Oberschenkel Einsatz 

Die Leggings mit Oberschenkel Einsatz wird mit einem ca. 8 cm breiten Streifen mittig am 
Oberschenkel genäht. Der Streifen ist fortlaufend um das Bein herum und trifft auf der Seiten- 
bzw. Innenbeinnaht in einer V Form aufeinander. Wenn du einen besonderen Hingucker nähen 
möchtest, dann probiere doch den Streifen aus Netzstoff oder einem kontrastreichen Stoff zu 
nähen. 

Die Leggings ist auf eine Körpergröße von 1,68 m ausgelegt. Bist du deutlich kleiner oder größer, so solltest du die Leggings an 
den nötigen Stellen verlängern oder verkürzen. Der Schnitt bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten. So kannst du verschiedene 
Stoffe kombinieren und deine eigene Lieblings Leggings nähen. 

Varianten 

Maße fertiges Kleidungsstück 

Variante 3: Waden Einsatz 

Der Waden Einsatz ist ähnlich wie der Oberschenkel Einsatz konstruiert und läuft ebenfalls 
einmal um das Bein herum. Der Nahtverlauf ist etwas schräger, was dafür sorgt, dass diese 
Variante von der Nähtechnik her am kniffligsten ist.  Du kannst dich natürlich auch hier mit 
verschiedenen Stoffen und Mustern austoben. 
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Alle Varianten  

Am einfachsten ist es, wenn du zunächst Vorder- und Rückteil und alle Einsätze, die du gewählt hast, geordnet vor dich 
hinlegst. Lege nun beispielsweise das Vorderteil und einen der Einsätze rechts auf rechts zusammen und schließe die 
Naht mit einem elastischen Stich deiner Nähmaschine oder deiner Overlock. 

Verfahre nun so mit allen Einsätzen der beiden Vorderhosen und der beiden Rückhosenteile. Bügle alle Nähte zu den 
Einsätzen hin. Am Ende solltest du zwei komplette Vorderhosen und zwei komplette Rückhosenteile besitzen. 

Hast du eine Passe gewählt, dann lege diese rechts auf rechts auf die Hinter Hose. Stecke alles gut mit Nadeln fest 
und schließe dann die Naht mit einem elastischen Stich. Bügle die Naht in Richtung Hosensaum. 

Nähen 

In dieser Anleitung wird beispielhaft eine Leggings mit Wadeneinsatz genäht. Du kannst die 
Anleitung jedoch für alle anderen Varianten nutzen, da diese identisch konstruiert werden. 
Ich empfehle dir zum Nähen einen Super-Strech Stich deiner Overlock. Alternativ kannst du auch 
einen Overlock Stich an deiner Haushaltsnähmaschine verwenden. 




