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LEGGINGS - 50330 
baSiCS 0 - 10 JahrE  

Super einfache Leggings, passen zu allem. Der schlichte 
Schnitt garantiert gute Passform und Bewegungsfrei-
heit. Niedliche Variationsmöglichkeiten für alle Arten 
bequemer Hosen...
 
KREIEREN SIE IHREN EIGENEN STIL 
niedliche, weiche, schlichte leggings, die sich super einfach 
mit dem rest der kindergarderobe kombinieren lassen. 
guter farbakzent zu einem kleid, wenn Sie Stoffe in kräftigen 
farben wählen, oder nähen Sie die leggings in allen regen-
bogenfarben mit Sternen, Streifen, mit spannenden oder 
niedlichen Prints. verwenden Sie einfache details, nähen Sie 
verzierungen oder Schleifen auf oder halten Sie die leggins 
schlicht mit bündchen oder kräuselkante an den beinen.
auf der rückseite des Schnittmusterbogens finden Sie 
zusätzliche Zeichnungen, die es ihnen ermöglichen ihr eaSy-
modell in ihr eigenes design zu verwandeln.

MATERIALEMPFEHLUNG
das model eignet sich für maschenstoffe in dünner und 
mittlerer Qualität.

STOFFVERBRAUCH 
Stoff - 140 cm breit x 40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95cm
Taillengummiband - 2 cm breit für die taille
Zwillingsnadel
Alternative stoffbreite
Stoff - 110 cm breit x 40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95cm

SCHNITTMUSTERTEILE
1. vordereS/hintereS hoSenteil & x 2

NAHT- UND SAUMZUGABEN
Taille 2 cm
Umbruchkanten 2 cm
alle anderen Nahtzugaben 1 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 Stoffen mit Streichrichtung, wie velours, auf
die korrekte Platzierung der musterteile achten.
bei gemusterten Stoffen auf die motivrichtung achten.
den Stoff zuschneiden.

mehr tipps und ideen finden Sie unter minikrea.dk

NÄHANLEITUNG LEGGINGS
denken Sie daran maschenstoffe immer mit elastischer naht 
zu nähen.
 
1.  vordere hosenteile rechts auf rechts in der vorderen mitte  
 zusammennähen. hintere hosenteile rechts auf rechts in  
 der hinteren mitte zusammennähen.
 nahtzugaben auseinanderbügeln.
   
2. nahtzugabe an den unteren beinkanten 2 cm nach links  
 bügeln und 1,5 cm breit von rechts absteppen. dafür evtl.  
 die Zwillingsnadel benutzen. die inneren beinnähte 
 rechts auf rechst zusammennähen - dabei im Schritt die  
 Stelle zusammenstecken wo rückwärtige und vordere  
 mittelnaht aufeinandertreffen. nahtzugabe auseinander  
 bügeln. an den beinkanten jeweils eine kleine naht  
 nähen, um den Saum zu fixieren. 

3.  für die taille das taillengummiband 32/34/36/38/40/42/
 44/46/48/50/52/54 cm lang zuschneiden. kontrollieren
  Sie die länge an ihrem kind. die enden des gummi- 
 bandes zusammenlegen und zu  einem ring schließen.  
 das taillengummiband nun entlang der linken oberen  
 hosenkante feststecken und mit overlock/Zickzack 
 annähen - dabei die naht dehnen. taillenumbruch mit  
 gummiband nach links falten und 1,5 cm von der oberen  
 kante rechts absteppen - dabei die naht dehnen.
 dazu evtl. die Zwillingsnadel benutzen.
 
TIPP beinabSChlUSS
bei den großen größen sind die beinkanten lang genug, dass 
Sie den Saum auch zum Schluss umnähen können.

IDEE einfaCher krÄUSeleffekt
kräuseln Sie selber. dazu ein 5 mm breites gummiband 
etwas kürzer zuschneiden, als die Stelle die Sie kräuseln 
wollen. anfang und ende des gummibandes von links an 
den leggings feststecken und mit einem geraden Stich 
festnähen. die naht dabei dehnen.


