nuvem
weite haremshose
für jungs und mädchen
mit aufgesetzten taschen
größe 62/68 – 134/140

erbsünde®

Über nuvem
nuvem ist eine lässig geschnittene Hose mit tiefem Schritt und aufgesetzten Taschen. In den
Tunnelzug des Bauchbündchens wird ein Gummiband eingezogen, dies ermöglicht ein
einfaches Aus- und Anziehen und garantiert einen bequemen Sitz. Für Babies und kleine
Kinder empfiehlt es sich, für Bauch- und Beinbündchen Bündchenstoff zu verwenden.
Größen
Das Schnittmuster umfasst die Größen 62/68 – 134/140 und fällt größengerecht aus.
Stoff
Es eignen sich alle weich fallende Stoffe: Webware, Jeans, Cord, Double Gauze, Sweat,
French Terry, etc. Für Babies empfehlen wir, anstatt des genähten Bundes an Bauch und
Bein, einfache Bündchen aus Bündchenstoff anzunähen.
Stoffmenge (bei einer Stoffbreite von ca. 145 cm)
Du benötigst etwa die folgende Stofflänge:
62/68
ca. 30 cm
74/80
ca. 38 cm
86/92
ca. 47 cm
98/104
ca. 55 cm
110/116
ca. 64 cm
122/128
ca. 80 cm
134/140
ca. 85 cm
Naht- und Saumzugaben
Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugaben. Eine Saumzugabe ist nicht erforderlich, da die
Hose an den Hosenbeinen mit einem genähten Bund abgeschlossen wird.
Bauch- und Beinbündchen aus Bündchenstoff
Möchtest du Bauch- und Beinbündchen aus Bündchenstoff nähen, so gehe wie folgt vor.
Bündchenhöhe: Beinbündchen ca. 9 cm, Bauchbündchen ca. 14 cm.
Die Bündchenbreite ermittelst du, indem du den Umfang der Bauch- und der Beinkante misst
und x 0,8 nimmst, z. B. Umfang der Bauchkante 30 cm x 0,8 = 24 cm
Schneide also das Bauchbündchen in den Maßen 14 cm Höhe und 24 cm Breite zu.
Benötigtes Material
Stoff (s.o.)
Gegebenenfalls Bündchenstoff für Bauch- und Beinbündchen
Ca. 3 cm breites Gummiband zum Einziehen in das Bauchbündchen
Benötigte Länge: Bauchumfang des Kindes – 4 cm
Sicherheitsnadel zum Einziehen des Gummibandes in den Tunnelzug
Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters
Nähmaschine und Overlock (falls vorhanden)
Bügeleisen
Wichtige Hinweise
Vor dem Zuschneiden lies bitte die gesamte Anleitung!
Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugaben.
Bitte alle Nähte gut dämpfen, damit die Hose schön fällt.
Bei nicht dehnbaren Stoffen müssen alle Stoffkanten vor dem Vernähen versäubert
werden.
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Begriffe
„Rechts auf rechts“ bedeutet, dass du die Stoffe mit den schönen (rechten) Stoffseiten
aufeinander legst.
„Im Bruch zuschneiden“ bedeutet, dass du das Schnittmuster mit der eingezeichneten
Bruchkante an die Kante deines rechts auf rechts gefalteten Stoffes legst und dieses
dann im Bruch zuschneidest. Wenn du den zugeschnittenen Stoff anschließend
auffaltest, hast du das Schnittteil seitengleich zugeschnitten.
„Gegengleich zuschneiden“ bedeutet, dass du die Schnittvorlage auf einen doppelt
gelegten Stoff legst (die beiden rechten, schönen Stoffseiten liegen dabei innen
aufeinander) und so zwei gegengleiche (gespiegelte) Schnitteile zuschneidest.

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 nuvem von
®
erbsündchen
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Schnittmuster erstellen
Zunächst druckst du das Schnittmuster
aus und klebst es zusammen.
Dazu schneidest du die Schnittkante weg
…

… und klebst das Blatt dann an die
Klebekante.
Wiederhole diesen Vorgang, bis das
Schnittmuster zusammengeklebt ist.
Schneide anschließend deine
Schnittvorlagen in der gewünschten Größe
aus oder pause sie ab.

nuvem nähen
Schneide beide Hosenbeine sowie den
Schrittteil jeweils gegengleich – für das
Vorderteil und das Rückteil der Hose - zu.
Du erhältst für die Vorder- und Rückseite
jeweils zwei Hosenbeinteile und ein
Schrittteil.
Übertrage auf die Nahtzugaben der
Hosenbeine die im Schnittmuster
eingezeichneten Markierungen zur
Platzierung der Schrittteile.
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Schneide nun folgende Schnittteile zu:
Taschen: 2 x gegengleich (je 2 Teile pro
Tasche, bei dicken Stoffen reicht 1 x
gegengleich)
Hosenbund: 1 x im Bruch zuschneiden
Beinbündchen: 2 x im Bruch zuschneiden
Versäubere die Kanten aller
zugeschnittenen Schnittteile vor dem
Vernähen.

Lege nun das erste Schrittteil rechts auf
rechts entsprechend der Markierung an
die mittlere Kante eines Vorderbeines und
stecke es fest. Schließe die Naht.

Stecke anschließend die zweite
Schrägseite des Schrittteils an das zweite
vordere Hosenbein, ebenfalls rechts auf
rechts.
Schließe die Naht.
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Wiederhole das Ganze mit dem Rückteil
der Hose, auch hier wird der Schrittteil
zwischen beide Beinteile genäht.
Anschließend dämpfst du alle Nähte und
steppst sie an Vorder- und Rückteil der
Hose mit einem schönen Kontrastgarn
sorgfältig von rechts ab.

So sehen die abgesteppten Nähte
anschließend aus.

Lege nun die ersten beiden Taschenteile
rechts auf rechts aufeinander und nähe sie
füßchenbreit entlang der gerundeten
Kanten aufeinander.
Wiederhole dies mit der zweiten Tasche.

Vernähst du dickeren Stoff, wie Jeans oder
Cord, so kannst du die Taschen auch
einlagig zuschneiden und einfach säumen.
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Wende die Taschenteile auf die rechte
Stoffseite und steppe die Eingriffsöffnung
der Tasche (kleine Rundung oben) noch
einmal von rechts ab.
Wiederhole das Ganze mit der zweiten
Tasche.

Stecke nun die Taschen an die Seiten- und
Oberkante des vorderen Hosenteils.
Fixiere sie mit Nadeln und Klammern,
damit sie beim Aufnähen nicht
verrutschen.

Anschließend nähst du beide Taschen
entlang der gerundeten Unterkante auf
das vordere Hosenteil.
Verwende dafür einen Geradstich deiner
Nähmaschine und ein schönes
Kontrastgarn.
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Vorder- und Rückteil der Hose sind nun
separat zusammengenäht, die Taschen
sind auf das Vorderteil aufgenäht – wir
kommen zum Schließen der Seitennähte.
Lege Vorder- und Rückteil der Hose rechts
auf rechts aufeinander und stecke die
Kanten zusammen.
Schließe die Naht und verfahre mit der
zweiten Seitennaht genauso.

Stecke dann die Kanten der Schrittnaht
ebenfalls zusammen und schließe die
Naht.

Nun werden der Bauchbund und die
Saumbündchen der Hosenbeine
vorbereitet.
Lege die Schnittteile an den Schmalseiten
rechts auf rechts aufeinander und schließe
die Nähte, so dass du jeweils einen Ring
erhältst.
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Wir beginnen mit dem Annähen des
Bauchbundes.
Falte den Bauchbund der Breite nach um,
so dass die offenen Kanten aufeinander
treffen und die Naht innen liegt.
Stecke den Bund außen, entlang der
oberen Kante fest.
Lasse hinten an der hinteren Naht eine
Öffnung, durch die du später das
Gummiband einziehen kannst.

Ist der Bauchbund angenäht, so ziehe das
Gummiband mit Hilfe einer
Sicherheitsnadel durch die Öffnung des
Tunnels.
Nähe die Enden des Gummibandes zu
einem Ring zusammen, schließe die
Öffnung des Tunnels und klappe das
Bauchbündchen hoch.

Für das Annähen der Beinbündchen gehst
du ebenso vor, hier musst du jedoch
zunächst die Saumkante der Beine auf den
Umfang des Bündchens kräuseln.
Dazu misst du den Umfang des
Beinbündchens und kräuselst dann den
Umfang des Beinsaumes entsprechend.
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Falte das zugeschnittene Beinbündchen
der Breite nach, so dass die Naht innen
liegt, die linken Stoffseiten treffen
aufeinander. Stecke es außen rechts auf
rechts an die Kante des Beines und nähe
es an.

Wiederhole das Ganze mit dem zweiten
Beinbündchen und klappe es anschließend
herunter.
Alternativ kannst du am Bauch und den
Beinen auch Bündchen aus Bündchenstoff
annähen.
Fertig ist deine nuvem.

Wenn du weitere Fragen oder Anregungen hast, dann freue ich mich sehr über eine
email an mail@erbsuende.com
Ein Bild deiner fertigen nuvem kannst du mir gerne zusenden, ich poste sie dann auf
meiner Facebook Seite erbsündchen, damit du dein schönes Werk präsentieren und
andere inspirieren kannst.
Dort findest du auch die Designbeispiele der Probenäher.
Liebe Grüße,
Ilka
www.erbsuende.com
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