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Über Chilli

Die Chill Hose ist eine bequeme, weit geschnittene Hose und eignet sich hervorragend zum
Spielen und Toben. Genäht aus dehnbarem Stoff sitzt sie bequem und bietet viel
Bewegungsfreiheit.

Die Chill Hose hat lange Beinbündchen, die anfangs hochgekrempelt werden können, so dass
die Hose mitwächst. Zusätzlich enthält das ebook Anleitung und Schnittmuster für schräge
Eingriffstaschen sowie eine ausführliche Beschreibung zur Anfertigung einer Wendehose.

Durch die detaillierte, bebilderte Nähanleitung ist sie ein perfektes Einsteigerprojekt für
Nähanfänger.

Größe und Passform

Die Chilli ist eine locker sitzende Hose mit engen Beinbündchen. Soll sie weiter sitzen, zum
Hineinwachsen,  oder als Pumphose getragen werden, so kann sie auch eine Größe größer
genäht werden. Durch die langen Bündchen an den Beinen und das breite Bauchbündchen
wird sie in Form gebracht, sitzt sehr bequem und rutscht nicht.

Geeignete Stoffe
Geeignet sind dehnbare Stoffe wie Jersey, Viskose Jersey, Sweat, Sommersweat, Strickstoff,
Steppstoff, Fleece oder Alpenfleece etc.
Für die Bauch- und Beinbündchen kannst du Bündchenstoff oder auch den dehnbaren
Hauptstoff verwenden.

Benötigte Stoffmenge

Bündchenstoff:
Zur Ermittlung der Breite des Bauchbündchens misst du den Bauchumfang unterhalb des
Bauchnabels und nimmst den Wert x 0,8. z. B. Bauchumfang 50 cm x 0,8 = 40 cm.
Du schneidest für die Größe 110/116 also ein Bauchbündchen in den Maßen 40 cm (breit) und
18 cm (lang) zu.
Verwendest du den Hauptstoff ebenfalls als Bündchen und ist dieser nicht so dehnbar wie
Bündchenstoff, dann schneide ihn ein paar Zentimeter breiter zu. Am besten testest du, ob er
gut gedehnt an die obere Hosenkante passt, bevor du nach der Anleitung weiterarbeitest.

Hat dein Kind sehr kräftige Waden, so empfiehlt es sich, die Beinbündchen 1 cm breiter
zuzuschneiden.

Größe Beinbündchen (B x L) Bauchbündchen Länge
62/68 16 x 22 cm 14 cm
74/80 17 x 25 cm 15 cm
86/92 18 x 28 cm 16 cm
98/104 19 x 31 cm 17 cm
110/116 20 x 34 cm 18 cm
122/128 22 x 35 cm 19 cm
134/140 24 x 36 cm 20 cm

Hauptstoff:
Für die Chill Hose benötigst du maximal 110 cm Stoffbreite und 55 cm Stofflänge (größte
Größe). Bitte beachte, dass du für eine Wendehose die doppelte Stoffmenge rechnen musst.
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Nun faltest du das Bündchen der Länge
nach links auf links, so dass die Naht
innen liegt und die offenen Kanten
aufeinander treffen.

Markiere sowohl die Viertel des
Bündchens, als auch die der oberen
Hosenöffnung mit Stecknadeln oder
Klammern.

Die Markierungen helfen dir später, das
schmalere Bündchen gleichmäßig an die
weitere Hosenöffnung zu nähen.

Ziehe nun den Bündchenring (er zeigt mit
den beiden offenen Kanten nach oben)
über die Hosenöffnung.
Alle drei Stoffkanten (die beiden
Bündchenkanten und die Hosenkante)
liegen dabei aufeinander.
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