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Supersüße Ballonhose für die ganz Kleinen. 
Einfacher Schnitt und gute Passform.
Doppellagig und mit Gummiband an den Hosenbeinen.

KREIEREN SIE IHREN EIGENEN STIL 
Spannender Schnitt, genial für Kinder. weich und bequem, 
einfach zu nähen. 
Der Ausdruck ändert sich mit der Stoffwahl.
Kann einfach oder doppelt genäht werden und wirkt je nach 
Variation jungen- oder mädchenhaft...
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. Kann auch aus Maschenstoffen genäht werden, hat 
jedoch nicht ganz denselben effekt.

STOFFVERBRAUCH 
Stoff - 140 cm breit x 70 / 80 / 90 / 100 cm
Bündchenware - mind. 45 cm breit x 25 cm für alle Grössen
Gummiband - 5 mm breit
Waschen Sie den Stoff immer, bevor Sie beginnen.

SCHNITTMUSTERTEILE
Stoff
1. VorDereS/HINTereS HoSeNTeIL  x 2
Bündchenware
2. TAILLeNbÜNDCHeN  x 1
ACHTUNG! Die Unterkante der Hosenbeine liegt im 
Stoffbruch, sodass das Schnittmusterteil doppelt liegt.
Siehe Illustration.

NAHT- UND SAUMZUGABEN
Alle Säume1 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 Samt oder Velours, auf die korrekte 
Platzierung der Schnittmusterteile achten. 

IDEE
Die Hose ist auch süß, aber weniger kräftig, wenn sie einfach 
genäht wird. Die Hosenbeinkanten dann mit einem 
Gummiband abschließen.

NÄHANLEITUNG BALLONHOSE
 
1.  Mit overlock/Zickzack alle Kanten der Schnittteile 
 versäubern. Schneiden Sie zwei Gummibänder von  
 19/20/21/22 cm Länge.
 Heften Sie diese gleichmäßig entlang der markierten  
 Nählinie von links auf das innere Hosenteil fest.
 Nähen Sie die Gummibänder mit breitem Zickzackstich  
 fest - dabei die Naht dehnen. 

2. An der einen Seite das vordere Hosenteil in der vorderen  
 Mitte rechts auf rechts zusammennähen.
 Das hintere Hosenteil in der hinteren Mitte rechts auf  
 rechts zusammennähen. Das andere ende der Hose  
 genauso arbeiten. Nahtzugaben auseinander bügeln.
 Die innere beinnaht rechts auf rechts rundherum 
 zusammennähen. Ziehen Sie die Innenhose über die  
 Außenhose entlang des Stoffbruchs der Hosen-
 beinkanten, damit wird die Hose doppellagig.

3.  Das bündchen für die Taille rechts auf rechts in der   
 hinteren Mitte zusammennähen. Nahtzugaben ausein- 
 ander bügeln. Falten Sie das bündchen entlang der 
 Umbruchkante, die rechte Seite ist dabei außen.
 Das bündchen gleichmäßig verteilt rechts auf rechts an  
 der oberen Hosenkante befestigen. 
 Das bündchen mit dehnbarer Naht festnähen - dabei die  
 Naht dehnen. Die Hose auf rechts ziehen.

ACHTUNG! Das Gummiband, das in der Innenhose fest-
genäht ist, gibt den Hosenbeinen den weichen, bauschigen 
effekt und verleiht der Hose den ballonlook.

TIPP eINFACHeS ANNÄHeN DeS bÜNDCHeNS
bündchenkanten lassen sich einfacher dehnen und nähen, 
wenn das bündchen beim Nähen zu unterst platziert wird. 
Die extra weite lässt sich so gleichmäßiger verteilen. 

Mehr Tipps und Ideen finden Sie unter minikrea.dk
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