bombom:kids
sweathose, freizeithose
mit eingriffstaschen
optionale gesäßtasche
größe 62/68 – 134/140

erbsünde®

Über Bombom
Bombom ist eine lässige Jogginghose mit seitlichen Eingriffstaschen. Die Hose ist oben leger
geschnitten, hat einen etwas tieferen Schritt und schmal geschnittene Beine. Zum Vernähen
eignen sich alle zumindest leicht dehnbaren Stoffe.
Größen
Das Schnittmuster umfasst die Größen 62/68 bis 134/140 – es kann die reguläre
Konfektionsgröße gewählt werden.
Stoffempfehlung
Alle zumindest leicht dehnbaren Stoffe, wie Sweat, French Terry, Jersey, etc.
Benötigte Stoffmenge
Größe
62/68
74/80
86/92
98/104

Stoffverbrauch
40 cm x VB
60 cm x VB
60 cm x VB
80 cm x VB

Größe
110/116
122/128
134/140

Stoffverbrauch
80 cm x VB
100 cm x VB
100 cm x VB

Benötigtes Material
Stoff (s.o.)
Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern, Sicherheitsnadel
3 cm breites Gummiband
Ggf. Zierband für die Seitennähte
Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters
Nähmaschine, Overlock/Coverlock (falls vorhanden)
Wichtige Hinweise
Vor dem Zuschneiden lies bitte zunächst die gesamte Anleitung!
Der Schnitt enthält keine Naht- und Saumzugaben.
Zum korrekten Öffnen und Drucken des Schnittmusters verwende bitte Adobe Acrobat
Reader.
Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass entweder 100% oder „ohne
Seitenanpassung“ eingestellt sind.

Rechtliche Hinweise:
Alle Rechte an diesem Ebook , liegen bei Ilka Matthiessen
Der Schnitt darf für private Zwecke und zum Anfertigen von Einzelstücken oder Kleinserien (bis zu 20 Exemplare) auch zum gewerblichen
Verkauf verwendet werden.
Die Massenproduktion von nach diesem ebook gefertigten Kleidungsstücken sowie Weitergabe oder –verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder
Veröffentlichung (auch teilweise) dieses ebooks sind ausdrücklich untersagt und werden strafrechtlich verfolgt.
Beim Verkauf der nach diesem Ebook angefertigten Kleidungsstücke ist folgendes anzugeben: genäht nach dem ebook bombom von
®
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Bombom nähen
Lege deinen Stoff links auf links und
schneide das Vorderteil gegengleich zu.
Übertrage alle Markierungen aus dem
Schnittmuster auf die Schnitteile.

Das Rückteil der Hose wird ebenfalls
gegengleich zugeschnitten.
Übertrage alle Markierungen aus dem
Schnittmuster auf die Schnitteile

Die vorderen und hinteren Taschenbeutel
werden jeweils gegengleich zugeschnitten.
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Möchtest du eine Gesäßtasche nähen,
schneide die Tasche 1 x zu. Möchtest du
zwei Gesäßtaschen nähen, so schneide sie
2 x zu.

Schneide den Bauchbund 1 x im Bruch zu.

Schneide die Saumbündchen gegengleich
zu, du erhältst zwei Saumbündchen.
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Wir beginnen mit den vorderen
Eingriffstaschen.
Nimm eines der vorderen Hosenteile und
lege es mit der rechten Stoffseite nach
oben vor dich hin.
Lege den passenden vorderen
Taschenbeutel rechts auf rechts an die
Kante.
Stecke die Kanten aufeinander und
schließe die Naht.

So sieht dein Hosenbein mit Tasche jetzt
aus.

Klappe den Taschenbeutel nach innen um,
so dass die Stoffe links auf links liegen.
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Drehe das Hosenbein, so dass die linke
Stoffseite oben liegt.
Stecke das Taschenteil an der Kante links
auf links fest und steppe die schräge
Eingriffskante knappkantig ab.

So sieht dein Hosenbein nun von rechts
aus.

Lege das Hosenbein wieder mit der linken
Seite nach oben vor dich hin und nimm
jetzt den hinteren Taschenbeutel zur
Hand.
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Lege den hinteren Taschenbeutel rechts
auf rechts auf den vorderen.

Stecke die beiden Taschenteile rechts auf
rechts entlang der Rundung aufeinander
und schließe diese Naht.
Achte unbedingt darauf, nur die
Taschenbeutel zusammen zu nähen und
das Hosenbein nicht mit festzunähen.
Wiederhole das Ganze mit dem zweiten
vorderen Hosenbein.

Lege jetzt beide vorderen Hosenbeine mit
den fertig angenähten Taschen rechts auf
rechts aufeinander.
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Stecke die Schrittkanten der vorderen
Hosenteile aufeinander und schließe die
Naht.

Nimm jetzt die Gesäßtasche zur Hand und
bügle die Saumzugabe an der Oberkante
auf die linke Seite um.

Stecke die Saumzugabe auf der linken
Seite fest und steppe die Kante ab.
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Nimm eines der hinteren Hosenteile und
stecke die Tasche an der Position auf, die
du dem Schnittmuster entnehmen kannst.

Achte darauf, die Tasche oben an der
Eingriffsöffnung nicht festzustecken und
vor allem nicht fest zu nähen – sie bleibt
offen.
Steppe die Tasche entlang der seitlichen
und unteren Kante auf das hintere
Hosenteil.

So sieht dein hinteres Hosenbein jetzt mit
aufgenähter Tasche aus.
Wenn du zwei Gesäßtaschen wünschst,
wiederhole das Ganze mit dem zweiten
hinteren Hosenteil und der anderen
Tasche.
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Lege nun die beiden hinteren Hosenbeine
rechts auf rechts aufeinander.

Stecke die hinteren Schrittkanten
aufeinander und schließe die Naht.

Lege die Hinterhose nun mit der rechten
Stoffseite nach oben vor dich hin. Lege die
Vorderhose rechts auf rechts darauf.
Stecke die Kanten einer Seite aufeinander
und schließe die Naht.
Wiederhole das Ganze mit der zweiten
Seite.
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Stecke dann die Innenbeinkanten der Hose
aufeinander und schließe diese Naht
ebenfalls.

Falte nun das Bauchbündchen in der
Breite rechts auf rechts aufeinander und
stecke die schmalen Kanten aufeinander.
Schließe das Bauchbündchen zu einem
Ring.

So sieht dein Bauchbündchen jetzt aus.
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Falte das Bauchbündchen nun der Länge
nach links auf links aufeinander, die Naht
liegt innen, die offenen Kanten treffen
aufeinander.

Markiere die Viertel des Bauchbündchens.

Stecke das Bauchbündchen rechts auf
rechts an die Oberkante der Hose. Die
Viertel des Bündchens treffen jeweils auf
die Seitennähte und die Schrittnähte der
Hose – die offenen Kanten des Bündchens
treffen auf die obere Hosenkante.
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Stecke das Bauchbündchen rundherum
fest und schließe die Naht bis auf eine ca.
3 – 4 cm breite Öffnung, durch die du das
Gummiband einziehen kannst.

Miss den Bauchumfang des Kindes und
ziehe von dem ermittelten Wert 5 cm ab.
Dies ist die benötigte Länge des
Gummibandes.
Zieh das Gummiband mit Hilfe der
Sicherheitsnadel in das Bauchbündchen
ein und schließe es zu einem Ring.
Schließe dann die Öffnung des
Bauchbündchens.

So sieht dein Hosenbund fertig aus.
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Wir kommen zu den Beinbündchen.
Falte ein Beinbündchen rechts auf rechts
zu einem Ring. Stecke die kurzen Seiten
des Bündchens aufeinander und schließe
die Naht.

Falte das Beinbündchen nun der Länge
nach links auf links zusammen. Die Naht
liegt innen, die offenen Kanten treffen
aufeinander. So sieht dein Bündchen jetzt
aus.

Markiere nun die Viertel des
Beinbündchens.
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Markiere am Hosenbein unten ebenfalls
die Viertel.

Stecke das Bündchen rechts auf rechts an
das Hosenbein. Die offenen Kanten des
Bündchens treffen auf die Kante des
Hosenbeins. Nähe das Bündchen rundum
an.

Klappe das Bündchen nach dann unten.
Wiederhole das Ganze mit dem anderen
Hosenbein.
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Fertig ist deine Hose.

Hosenbeine mit seitlichem Einsatz nähen
Du kannst die Hosenbeine mit seitlichen
Kontraststreifen versehen.
Entweder, um die schmal geschnittenen
Beine der Hose etwas zu erweitern (wenn
das Kind z.B. sehr kräftige Waden hat),
oder zum Verzieren der Seitennaht.
Zum Verzieren der Naht nähst du den
Kontraststreifen auf die geschlossenen
Seitennähte – etwas nach hinten versetzt,
so dass man in die Taschen greifen kann.
Zum Erweitern der Beine, nähst du
zunächst die Vorder- und Hinterhose wie
beschrieben fertig. Dann schneide zwei
Streifen in der Länge der Seitennaht und
der gewünschten Breite zu.

Stecke die Streifen zunächst rechts auf
rechts an die Seitennähte der Vorderhose.
Schließe die Nähte.
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So sieht deine Vorderhose jetzt aus.

Lege dann die Hinterhose rechts auf
rechts auf die Vorderhose.
Stecke die erste Seitennaht der
Hinterhose an die Kante des Streifens.

Der Streifen verläuft zwischen dem
Vorder- und dem Rückteil.
Schließe die Naht und wiederhole das
Ganze auf der anderen Seite
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Schließe dann die Schrittnaht und nähe die
Hose wie oben beschrieben fertig.
Achte darauf, die Beinbündchen und den
Bauchbund um die Breite der Streifen zu
verbreitern!

So sieht deine fertige Hose mit passenden
Bündchen dann aus
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