BAGGYHOSE - 30304
KIDS 4 - 10 JAHRE
Coole Hose mit Taschen, schmalen Beinen und Baggy
Hinterteil. Einfacher Schnitt und schöne enganliegende Passform. Lässt sich einfach mit flotten Details
aufmotzen, für Jungen und Mädchen...
KREIEREN SIE IHREN EIGENEN STIL
Coole Hose mit schmaler Passform und Baggy Hinterteil.
Angenehm zu tragen und schick anzusehen. Schöne,
schlichte Taschen und viele Variationsmöglichkeiten,
eignen sich für Mädchen und Jungen. Verzieren Sie mit
super Bügelbildern, Einfassband in Kontrastfarben oder
wählen Sie einen witzig bedruckten Stoff, oder warum
nicht einmal in einer romantischen Ausgabe in Pastellfarben und mit Rüschen...
MATERIALEMPFEHLUNG
Das Modell eignet sich für dehnbare Webstoffe und
Maschenstoffe in dünner und mittlerer Qualität.
STOFFVERBRAUCH
Stoff - 140 cm breit x 75 / 85 / 95 / 100 cm
Bündchenware - min. 60 cm breit x 20 cm in allen Größen
Bindeband - 100 / 110 / 120 / 130 cm für die Taille
Taillengummiband - 4 cm breit x 52 / 54 / 56 / 58 cm
Alternative stoffbreite
Stoff - 110 cm breit x 95 / 105 / 115 / 125 cm
SCHNITTMUSTERTEILE
Stoff		
1. VORDERES HOSENBEIN	
2. HINTERS HOSENBEIN	
3. TAILLENBÜNDCHEN
4. TASCHENBEUTEL/A	
5. TASCHENBEUTEL/B
6. GESÂSSTASCHE	
Bündchenware
7. BEINBÜNDCHEN	
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NAHT- UND SAUMZUGABEN
Obere Kante Gesäßtasche 2,5 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.
Denken Sie daran alle Nähte mit dehnbarer Naht zu nähen,
Mit Overlock/Zickzack alle Nahtzugaben laufend versäubern.
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NÄHANLEITUNG BAGGY HOSE
1. Umbrüche nach links bügeln und 2 cm breit absteppen.
	Die übrigen Kanten der Gesäßtaschen nach links bügeln.
	Die Gesäßtaschen an die entsprechenden Markierungen
stecken und feststeppen. Die vorderen Taschenbeutel/A
rechts auf rechts an die Tascheneingriffe der vorderen
	Hosenteile steppen. Taschenbeutel nach links bügeln und
0,5 cm breit absteppen. Die hinteren Taschenbeutel/B
rechts auf rechts an die vorderen Taschenbeutel feststecken und entlang der gebogenen Kante feststeppen.
		 
2. Vordere Mitte der vorderen Hosenbeine rechts auf rechts
zusammennähen. Rückwärtige Mitte der hinteren Hosenbeine rechts auf rechts zusammennähen. Seitennähte
rechts auf rechts zusammennähen. Denken Sie daran die
	Taschenbeutel in der Seitennaht mit zu nähen. Die inneren Beinnähte rechts auf rechts steppen, dabei eventuell die Nähte der rückwärtigen und vorderen Mitte im
	Schritt aufeinander fixieren. Die Beinbündchen jeweils
rechts auf rechts zum Ring schließen. Beinbündchen doppelt entlang der Umbruchkante falten, die rechte Seite ist
dabei außen. Beinbündchen rechts auf rechts, gleichmäßig verteilt an den Beinkanten feststecken.
	Beinbündchen feststeppen - dabei die Naht dehnen.
3. 	Taillengummiband von 52/54/56/58 cm Länge zuschneiden. Kontrollieren Sie die Länge an Ihrem Kind. In das Taillenbündchen vorne mittig zwei senkrechte Knopflöcher
für das Bindeband arbeiten. Das Taillenbündchen in der
rückwärtigen Mitte zum Ring schließen, dabei ein Öffnung für das Gummiband lassen. Das Bündchen entlang
des Umbruchs links auf links bügeln. Das Bündchen
rechts auf rechts an die obere Taillenkante stecken und
feststeppen. Das Gummiband durch den Durchzug ziehen und die Enden zusammennähen. Die Öffnung
schließen. Das Bindeband durch die Knopflöcher ziehen.
	Bindeband und Taillengummiband in der Naht der
rückwärtigen Mitte feststeppen, sodass das Bindeband
nicht herausgezogen werden kann und das Gummiband
sich nicht einrollt.

zum selber nähen - einzigartiges kinderdesign - ganz leicht schritt für schritt

