
hose - 10300 
NewborN 0 - 9 Monate 

Süße, schlichte und klassische Hose für Mädchen und 
Jungen. Dieser beliebte Schnitt bietet eine gute 
Passform und Bewegungsfreiheit.
Der Look lässt sich leicht durch die Stoffwahl ändern...

KREIEREN SIE IHREN EIGENEN STIL 
wandeln Sie das Model ab mit aufgesetzten Taschen, einem 
schönen bügelbild, oder Zierborten an den Seitenähten. 
Nähen Sie einen vorgetäuschten Hoseneingriff, Spitzen-
borten oder nehmen Sie bündchenware für Taille und Füße 
sodass die Hose weich und bequem wird. oder Sie nähen 
die Hose schlicht als eASY-Modell und wählen einen mit den 
Lieblingstieren ihres Kindes bedruckten Stoff....
Auf der rückseite des Schnittmusterbogens finden Sie 
zusätzliche Zeichnungen, die es Ihnen ermöglichen Ihr 
eASY-Modell in Ihr eigenes Design zu verwandeln.

MATERIALEMPFEHLUNG
Das Modell eignet sich für webstoffe in dünner und mittlerer 
Qualität.

STOFFVERBRAUCH
stoff - 140 cm breit x 45 / 50 / 55 / 60 cm
Gummiband - 5 mm breit
taillengummiband - 1,5 cm breit
Waschen Sie den Stoff immer, bevor Sie beginnen.

SCHNITTMUSTERTEILE
1. vorDereS HoSeNTeIL   x 2
2. rücKwärTIgeS HoSeNTeIL  x 2

NAHT- UND SAUMZUGABEN
seitennähte 1 cm
taille 2,5 cm
Umbruchkanten 2 cm

ZUSCHNEIDEN
Die Schnittmusterteile abzeichnen.
Naht- und Saumzugaben zugeben. Ausschneiden.
Den Stoff entlang des Fadenlaufes mittig falten.
beim Auflegen der Schnittmusterteile auf den Stoff, den 
Fadenlauf beachten. Den Stoff zuschneiden.
AcHTUNg, bei gemusterten Stoffen und bei Stoffen mit 
Streichrichtung, wie cord oder Samt, auf die korrekte 
Platzierung der Musterteile achten, sodass alle Teile immer in 
die gleiche richtung liegen. 

NÄHANLEITUNG HOSE
 
1.  Mit overlock/Zickzack alle Kanten der Schnittteile
 versäubern.
 vordere Hosenteile in der vorderen Mitte rechts auf rechts  
 zusammennähen.
 rückwärtige Hosenteile in der rückwärtigen Mitte rechts  
 auf rechts zusammennähen.
 Nahtzugaben auseinander bügeln.
 
2. Die äußeren Seitennähte rechts auf rechts 
 zusammennähen.
 Die inneren beinnähte rechts auf rechts zusammennähen  
 - dabei darauf achten, dass vordere und rückwärtige Mitte  
 im Schritt aufeinander treffen, eventuell zusammen-
 heften.
 Nahtzugaben auseinander bügeln.

3.  Tunneldurchzüge entlang der Umbruchkante nach links  
 umbügeln Taille 2,5 cm / Hosenbein 2 cm.
 Taille 2 cm breit und Hosenbeine 1,5 cm breit feststeppen  
 - dabei eine Öffnung für das gummiband lassen.
 Schneiden Sie zwei schmale gummibänder von   
 18/19/20/21 cm Länge für die beinsäume und
 35/37/39/41 cm Taillengummiband zu.
 Kontrollieren Sie, ob die Länge passt.
 Ziehen Sie die gummibänder durch die Tunneldurchzüge.
 Nähen Sie die gummibänder zusammen.
 Schließen Sie die Öffnung der Tunneldurchzüge.

TIPP verMeIDeN SIe, DASS DAS TAILLeNgUMMIbAND roLLT
Steppen Sie das Taillengummiband nach dem einziehen an 
den Seitennähten fest - dann kann es sich nicht aufrollen.
 
IDEE
Nähen Sie ein wäschezeichen/band in den rückwärtigen 
Taillenumbruch, dann können Sie leichter sehen was vorne 
und hinten ist, wenn Sie Ihr Kind anziehen.

Mehr Tipps und Ideen finden Sie unter minikrea.dk
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