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Schöne und einfache Latzhose mit feinen Details.
Bequemer Schnitt und gute Passform.
Für Mädchen und Jungen... 

KREIEREN SIE IHREN EIGENEN STIL 
Gut sitzende Latzhose in schlichtem Design. Variationen al-
lein durch die Stoffwahl möglich. wählen Sie einen schönen 
Streifenstoff, bedruckte Meterware, oder kleingemusterte 
Stoffe à la Liberty. Nutzen Sie die Stoffreste für den schönen 
und beliebten Knuffelstern mit Glockenklang...
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 web- und Maschenstoffe in 
dünner und mittlerer Qualität.

STOFFVERBRAUCH
Stoff - 140 cm breit x 70 / 75 / 80 / 85 cm
Gummiband - 5 mm breit
Knöpfe - 2 Stck.
Evtl. Vlieseline - wenn extra Verstärkung gewünscht ist
Füllung und Glöckchen - für den “Knuffelstern“
Waschen Sie den Stoff immer, bevor Sie beginnen.

SCHNITTMUSTERTEILE
Stoff Futter
1. VorDerer LAtZ  x 1 1. VorDerer LAtZ  x 1
2. hINterer LAtZ  x 1 2. hINterer LAtZ  x 1
3. VorDereS hoSeNteIL  x 1 Knuffelstern
4. hINtereS hoSeNteIL  x 1 5. KNuffeLSterN  x 2

NAHT- UND SAUMZUGABEN
Umbruchkanten 2 cm
Alle anderen Saumzugaben1 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 Velours, auf die korrekte Platzierung der 
Musterteile achten, sodass alle teile immer in die gleiche 
richtung liegen. Den Stoff zuschneiden.

TIPP KNoPfLÖCher VerMeIDeN
wünschen Sie eine einfache und schnelle Knopflösung, 
verwenden Sie einfach Druckknöpfe.

NÄHANLEITUNG LATZHOSE 
1.  Mit overlock/Zickzack alle Kanten der Schnittteile versäu 
 bern. Den hinteren Latz rechts auf rechts an das rückwär- 
 tige hosenteil nähen. einhaltefaden in die obere Kante  
 des vorderen hosenteils einziehen und auf die breite des  
 vorderen Latzes einkräuseln. Den vorderen Latz rechts  
 auf rechts an das vordere hosenteil nähen. Nahtzugaben  
 ins oberteil bügeln. futterteile rechts auf rechts auf die  
 hosenteile legen und die oberkante von Seitennaht zu  
 Seitennaht festnähen. Auf rechts wenden  und die Kante  
 glatt bügeln - bei bedarf die Nahtzugabe in den Ärme-
 lausschnitten einschneiden.

2. Das futter entlang der Seite nach oben falten und jeweils  
 die Seitennähte des futters und des Außenstoffes rechts  
 auf rechts zusammennähen. Die inneren beinnähte rechts  
 auf rechts nähen und alle Nahtzugaben auseinander 
 bügeln. Auf rechts wenden und das futter in form ziehen  
 und bügeln. Nahtzugabe der teilungsnaht in den Latz  
 bügeln, sodass sie vom futter verdeckt wird. Mit einem  
 Zierstich knappkantig auf rechts absteppen, um Naht- 
 zugabe und futter zu fixieren. Die oberkante knappkantig  
 absteppen. Knopflöcher arbeiten und Knöpfe annähen. 

3.  Saumzugabe der hosenbeine 2 cm breit nach links falten  
 und umbügeln. 1,5 cm breit feststeppen, dabei eine 
 Öffnung für das Gummiband lassen. für die hosenbeine 2  
 Gummibänder von 19/20/21/22 cm Länge zuschneiden  
 und in die tunneldurchzüge einziehen. Gummibänder  
 zusammennähen und die Öffnung schließen.

KNUFFELSTERN NÄHEN
1.  Schnittmusterteile rechts auf rechts aufeinander legen.  
 entlang der Kanten zusammennähen, dabei eine Öffnung  
 für die füllung lassen. Nahtzugaben in den einbuchtun- 
 gen einschneiden und auf rechts wenden.
 In form bügeln. Den Stern mit füllmaterial und 
 Glöckchen füllen. Die Öffnung mit kleinen Stichen von  
 hand, oder mit der Maschine, schließen. Den Stern mit  
 einem Zierstich 0,5 cm breit rundum absteppen.
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