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Für Babyhosen (ohne Taschen) ist jeder Jersey oder Webstoff geeignet, 
der weich genug erscheint, daß er das Baby nicht drückt oder zwickt.
Bei den größeren Hosen  mit Taschen, sollte Jersey nur verwendet 
werden, wenn er stabil genug für die Taschen
ist und du schon einige Erfahrungen mit Jersey hast. 

bei 140cm Stoffbreite: 

Die Nahtzugabe ist 

im Schnitt nicht 

inbegriffen!

Bündchenmaße prüfen

Bündchenzuschnitt 
PLUS NAHTZUGABE!
Bauch  Beine je 2x!
33 x 16  14 x 12
34 x 18  15 x 12
35 x 18  15 x 13
36 x 20  15 x 14
38 x 20  15 x 15

Stoffbedarf

Dazu dehnst du den Bündchenstoff am besten
 in doppelter Stofflage auf das halbe  Maß des 
gemessenen Bauchumfanges des Kindes. 
Z.B.: Das Kind hat einen gemessenen Bauchumfang 
von 50cm bei Größe 80. 
Die Hälfte hervon: 25cm. 
Lege den Bündchenstoff in doppelter Lage 
in die Nähe eines Maßbandes.  
Fasse  19cm  (siehe Tabelle) des ungedehnten 
Stoffes und ziehe ihn auf  25cm. Prüfe nun, 
ob das Bündchen straff genug erscheint, die Hose zu 
halten, aber gleichzeitig nicht zu straff ist für das Kind. 

Größe: 56 - 62 - 68 - 74 - 80
Stoff:    31 - 35 - 38 - 41 - 44

Wie das genaue Maß 
für den Gummi und 
die Bündchen bei den 
größeren Größen  
ermittelt wird, steht 
hinten in der Anleitung.

Größe: 86 - 92 - 98 - 90 - 104 - 110
Stoff:    47 - 52 - 56 - 61 - 67
Gummi:  ca. 55cm x 4cm (messen!) 
Bündchen:   Bauch ca. 55 x 11cm
  Beine 2x   17 x 15cm 

Größe: 116 - 122 - 128 - 134 - 140
Stoff:    70 - 75 - 80 - 85 - 90
Gummi:     ca. 62cm x 4cm (messen!) 
Bündchen:   Bauch ca. 62 x 11cm
  Beine 2x   19 x 15cm



Es gibt  eine Grundanleitung für die 
Babyhose ohne Taschen. 
Diese ist auf weißem Grund gehalten
und erklärt das eingache Modell.

! 

Wie ist die Nähanleitung zu lesen: 

Eine Variante ab Größe 86 ist die Hose
mit Flügeltaschen auf braunem Grund.

Eine zweite  Variante ab Größe 86 ist die Hose
mit den aufgesetzten Taschen auf 
rotem Grund.

Die Varianten basieren auf dem weißen Grundmodell und werden durch die farbigen Anleitungen
ergänzt! 

Die Nahtzugabe ist im Schnitt nicht 

inbegriffen!



1. Schnitt kopieren

Pause den Schnitt in der richtigen Größe 
auf Schnittpapier, Backpapier durch. 
Übertrage dabei alle 
Schnittmarkierungen, die zur Größe 
gehören, insbesondere den Fadenlauf.

2. Zuschneiden

Schneide die Schnittteile im Fadenlauf 
zu. Dazu legst du die Schnittteile so 
auf den Stoff, daß der Fadenlauf parallel
zur Webkante (Stoffkante) liegt. Beachte,
dass du rundherum noch Platz 
für die Nahtzugabe (ca.1cm) läßt. 

Die Nahtzugabe ist im Schnitt nicht

inbegriffen!

3. Knipser übertragen

Übertrage auch alle Markie-
rungen im Schnitt (Knipser) 
auf den Stoff. Entweder durch 
kleine Einschnitte (2mm tief ) 
oder durch Schneiderkreide.

zum 1. Zuschnitt bei Taschen

schaust du hinten!



zu2 Zuschneiden Flügeltasche

Bei  regelmäßigen Mustern wie den Nadel-
streifen schneidest du in einfacher Stoff-
lage zu..

Danach legst du die ausgeschnittenen
Teile links auf links  auf den Stoff. 
Du kannst jetzt genau auf das Muster 
achten und die Teile exakt im Muster
auflegen. 
Das ist wichtig, damit später das Muster 
an der Schrittnaht exakt aufeinander 
trifft. 

zu1  Schnitt kopieren

Die  Tasche muß 2x kopiert werden: 
einmal mit  Ecke und einmal ohne.  
Beim Schnittteil „vorderes Hosenbein“
wird die Ecke weggeknickt. 



4a. Flügeltaschen 

Jetzt werden die Flügeltaschen genäht.
Zuerst werden die Taschenbeutel 
ohne Ecke rechts auf rechts auf die 
vorderen Hosenbeine gesteckt und 
genäht. 

Danach werden diese Taschenbeutel
zunächst wie im Bild nach außen 
gebügelt und danach nach innen. 
Damit liegen diese Taschenbeutel 
jetzt links auf links im Hosenbein. 

 

Nun wird die schräge Kante schmal 
abgesteppt.

Wenn du ein Label oder ein anderes
Schildchen annähen willst, ist jetzt der
Zeitpunkt, z.B. an der eben gesteppten
Kante der linten Tasche (siehe nächstes
Bild). 



4b. Flügeltaschen 

Lege jetzt die Taschenbeutel mit
Ecke wie abgebildet unter die 
vorderen Hosenbeine. Achte 
genau auf das Muster. 
Es wäre schön, wenn sich die 
Streifen des Hosenbeins über 
den Tascheneingriff hinaus auf
dem Taschenbeutel  fortsetzen.

Stecke die Taschenbeutel am Eingriff
auf dem Hosenbein fest.

Hebe das Hosenbein an und stecke
und nähe die Taschenbeutel wie 
abgebiildet  aufeinander. 

 

Jetzt sind die Taschen fertig. 
Als nächstes werden die äußeren 
hosenbeinnähte geschlossen. 



4a aufgesetzte Taschen 

Jetzt werden die aufgesetzten 
Taschen genäht.

Die aufgesetzte Tasche wird 
zugeschnitten wie abgebildet, 
also an den langen Seiten ohne
Nachtzugabe, an den kurzen 
Seiten mit Nahtzugabe. 

. 
 

Schätze ab, wo die Kurven in der Tasche
sind und biege an diesen Stellen das 
gebügelte Schrägband, damit es  leichter
anzunähen ist.  

Als nächstes bügelst du das
Schrägband so, daß es fast 
halbiert ist. Die obere Seite 
sollte ein kleines bißchen schmaler 
sein, als die Unterseite. Damit stellst 
du sicher, daß du später die Unterseite
immer mit annähst



4b. aufgesetzte Taschen 

Lege das Schrägband so an den 
Taschenrand, daß die Stoffkante
der Tasche genau im eben 
gebügelten Bruch des Schrägbandes
liegt. 

. 
 

Genäht wird an der inneren Seite
des Schrägbandes, siehe Bild., 
ca. 1 bis 1,5mm neben dem 
Schrägbandrand. 

Du brauchst das Schrägband nicht 
anstecken oder anheften. Leichter geht
es, wenn du es korrekt anlegst, ca 3cm
nähst, dann die Lage des Schrägbandes
wieder prüfst und wieder nur 3cm 
nähst. So arbeitest  du dich Schritt für 
Schritt vor. Nähe besonders langsam und 
sorgfältig in den Kurven. 



 4c. aufgesetzte Taschen 

Sind die Taschen fertig mit 
Schrägband gesäumt, bügelst 
Du sie noch schön glatt. 

Danach legst du sie auf die vorderen 
Hosenbeine. Orientiere dich an den 
Knipsern für die Taschen, die du  beim 
Schnittkopieren auf den Hosenbeinen
markiert hast. 
Lege die Hosenbeine nebeneinander wie 
abgebildet,  prüfe, ob die Taschen 
symetrisch sitzen. und stecke sie fest.
. 
 

Aufgenäht wird die Tasche  an den 
kurzen, nicht gesäumten Seiten und 
an der langen gesäumten Seite. 
Den Tascheneingriff darfst Du 
natürlich nicht zunähen.

Gesteppt wird jetzt an der Außenseite
des Schrägbandes.

Wenn du die Taschen fertig hast, 
geht es in der weißen Anleitung  mit 
der  äußere Hosenbeinnaht weiter.



Lege ein je vorderes Hosenbein auf 
ein hinteres Hosenbein rechts auf rechts 
an der äußeren Beinnaht aufeinander. 
Stecke und nähe die äußere 
Beinnaht
 

Mit der inneren Beinaht verfährtst du 
ganz genauso.   

6. innere Beinnaht4. beide Taschenvaranten

sind jetzt vorzuarbeiten!

5. äußer Beinnaht

Beide Taschenvarianten müssen 
genäht werden, bevor die 
Seitennähte geschlossen werden.
 



7.  Schrittnaht

Jetzt ist die Schrittnaht dran.
Drehe ein Hosenbein auf 
rechts. 

Stecke das auf rechts gedrehte 
Hosebein wie abgebildet in das
andere Hosenbein. Lege die 
Nähte ordentlich aufeinander. 
Wenn du einen regelmäßig gemuster-
ten Stoff verwendet hast, dann 
achte jetzt darauf, dass das Muster
an der Schrittnaht exakt aufeinander
liegt. 

Stecke und nähe die Naht in einem
Zug von vorn nach hinten. So legten 
sich die Nahtzugaben der inneren
Beinnaht automatisch nach 
hinten.  



Jetzt kannst du die Hose umdrehen 
und dich schon mal über das Ergebnis
freuen. 
Wenn Du ein Label oder ein Schildchen 
einnähen möchtest, ist jetzt der 
richtige Moment dafür. 
 

Als erstes schneidest du die Bündchen 
der Tabelle entsprechend zu. 
Beachte bitte, dass es sich bei den Maßen 
in der Tabelle um Empfehlungen handelt. 
Lege dann die Bündchen rechts auf rechts 
aufeinander, stecke und nähe sie an den 
Längskanten aufeinander.  

9. Bündchen vorbereiten8. Zwischenergebnis 10. Bündchen teilen

Falte die Bündchen so auf rechts, 
wie sie  später eingenäht werden. 
Lege ein Bündchen so glatt hin, daß die 
Naht genau auf einer Seite liegt. 
Markiere den gegenüberliegenden 
Bruch mit einer Nadel (Hälfte). 

Lege danach die Halbnadel auf die 
Naht und markiere die Brüche je mit 
einer Nadel (Viertel). Wenn Du eine größere Hose mit

Gummibund nähst, schaue in die 
braune Anleitung! 
 



10. Bündchen einstecken

Drehe die Hose wieder auf links und 
lege  das Bündchen wie abgebildet 
in die Hose ein., also die Seitennaht des
Bündchens auf eine Seitennaht der Hose, 
die gegenüberliegende Nadel auf die 
andere Seitennaht. Die Viertelnadeln auf 
die Schnittnähte vorn und hinten. 

Du mußt deutlich mehr Hose an weniger
Bündchen annähen, wie du siehst. Stecke 
dir die Hose mit weiteren Nadeln ans
Bündchen.  Dehne dabei das Bündchen 
zwischen zwei Nadeln auf die Weite der 
Hose und stecke beides von der 
Bündchenseite aufeinander. 
Achte darauf, dass alle drei Kanten (zwei 
Bündchenkanten und eine Hosenkante) 
aufeinander liegen.

Weil das so schön war, folgt jetzt das 
gleiche nocheinmal mit den 
Beinbündchen



11. Bündchen einnähen

Jetzt wird das Bündchen eingenäht.
Das geschiet nicht im gedehnten Zustand, 
weil dann die Naht gedehnt fest wird. 
Lege die Hose wie im Bild unter den 
Nähfuß, mit dem Bündchen nach oben.  
Dehne das  Bündchen zwischen 
zwei Nadeln mit den 
Fingern der linken Hand auf die Hosen-
weite  und 

12. Fertig! 

lasse es dann wieder auf 
Bündchenweite zusammenrutschen. 
So bilden sich lauter kleine, gleichmäßige 
Kräusel, statt einer großen Beule vor der 
nächsten Nadel.
Arbeite dich langsam Stück für Stück vor. 
Beacthte, dass du den Stoff beim Nähen 
nicht unter der Maschine ziehst. Dadurch 
kann die Nadel abbrechen! 

Die Bündchen an den Hosenbeinen sind 
etwas schwieriger, weil noch kleiner und 
schlechter zu halten. Hier kannst du  von 
vornherein großzügiger kräuseln.  

Und fertig! 
Sieht doch toll aus, oder? 



8. Zwischenergebnis

Jetzt kannst du die Hose umdrehen 
und dich schon mal über das Ergebnis
freuen. 
 

9. Bündchen einnhähen

Als erstes schneidest du Bündchen 
und Gummi wie folgt zu. 

Bei Hosen mit Gummizug im Bund 
entspricht das Maß des Gummibundes dem 
Bauchumfang des Kindes. 
Das Bauchbündchen wird ca.2cm schmaler
 (Umfang) und doppelt so hoch plus ca.1,5cm
zu. 
Bsp.: Der Bauchumfang beträgt 50cm und
du willst einen Gummi von 4cm Breite 
einnähen.
Dann sind die Bündchenmaße 48cm breit
und 9,5cm hoch plus Nahtzugabe.  

Danach steckst und nähst du die 
Längskanten  rechts auf rechts 
aufeinander.

Wie Du die Bündchen teilst und 
einnähst, siehst Du in der weißen 
Anleitung zur Babyhose und im Bild 
unten. 
Besonders an der Gummibundvarante ist, 
dass du den Gummi in das geviertelte 
Bauchbündchen legst und dann einsteckst 
und nähst.  Achte darauf, daß du den Gummi
nicht mit festnähst!

Schließe den Gummi. 

10. Bündchen teilen


