olinda
schmal geschnittene hose
mit gummizug im rücken
seitliche eingriffstaschen
größen 32 - 52

erbsünde®

Über olinda
Olinda ist eine schmal geschnittene Hose mit seitlichen Eingriffstaschen. Die Abnäher und der
Gummibund im Rücken garantieren einen bequemen Sitz. Gekürzt wird Olinda zur schmalen
Sommershorts. Wie der Schnitt gegebenenfalls an die Figur angepasst werden kann, ist am
Ende der Anleitung beschrieben.
Wahl der richtigen Größe

Das Schnittmuster umfasst die Größen 32 bis 52 –
die richtige Größe ermittelst du anhand deines
Hüftumfangs an breitester Stelle auf Höhe deines
Gesäßes (der Messpunkt sitzt relativ tief). Bei der
Größenwahl kommt es hierbei NUR auf den
Gesäßumfang an!
Das Maßband sollte beim Messen waagerecht
angelegt sein – nicht schräg. Am besten misst du
vor einem Spiegel oder lässt dir von jemandem
helfen.
Die Maße für Oberschenkel und Wade sollten nicht
überschritten werden, dienen aber nicht der
Größenwahl.
Nachdem du den Gesäßumfang gemessen hast,
wähle die richtige Größe aus der unten stehenden
Tabelle.
Maßtabelle
Wenn du an der unteren Grenze einer Größe bist (z.B. 91 cm Gesäßumfang) und dein Stoff
mindestens 4% Elasthan hat, kannst du die kleinere Größe wählen.

Leibhöhe
In der Anleitung ist beschrieben, wie du die Leibhöhe individuell anpassen kannst.
Stoff
Am besten eignet sich Webware mit einem Elastananteil von 2 – 5 %, z.B. Stretch-Jeans,
Stretchsatin, Twill mit Elastan, Popeline mit Elastan, Köper mit Elastan, Cord mit Elastan.
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Stoffmenge
(bei einer Stoffbreite von ca. 145cm)

Benötigtes Gummiband
Dein Gummiband sollte 5 cm breit sein, damit sitzt deine Olinda am besten. Ist es etwas
schmaler, so kannst du die Höhe des vorderen Bundes – wie in der Anleitung beschriebenanpassen.
Die benötigte Länge des Gummibandes entnimmst du der folgenden Tabelle. Stellst du beim
Tragen deiner Olinda fest, dass du das Gummi gerne enger oder weiter hättest (z.B. wegen
Hohlkreuz, schmaler Taille o.ä., kannst du den Bund abtrennen und das Gummiband um den
gewünschten Wert kürzen oder ein längeres wählen. Nähe dann den Bund wieder – wie unten
in der Anleitung beschrieben – an.

Naht - und Saumzugaben
Das Schnittmuster enthält keine Naht- und Saumzugaben.
Benötigtes Material
Stoff (s.o.)
5 cm breites Gummiband für den Gummizug im Rücken (benötigte Länge siehe Tabelle)
Ggf. Vlieseline für die Fake-Paspeltasche
Ggf. Nahtband zum Verstärken der Tascheneingriffskante
Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
Nähmaschine, Overlock/Coverlock (falls vorhanden), Bügeleisen
Wichtige Hinweise
Vor dem Zuschneiden lies bitte die gesamte Anleitung!
Bitte alle Nähte gut Bügeln, damit die Hose schön fällt.
Bei Webware müssen alle Stoffkanten nach dem Zuschneiden und vor dem Vernähen
versäubert werden, damit sie sich nicht auflösen.
Zum korrekten Öffnen und Drucken des Schnittmusters verwende bitte Adobe Acrobat
Reader. Dieser kann kostenlos heruntergeladen werden.
Achte bei der Druckeinstellung darauf, 100% oder „ohne Seitenanpassung“
einzustellen.

Rechtliche Hinweise:
Alle Rechte an diesem ebook liegen bei Ilka Matthiessen.
Dieser Schnitt darf für private Zwecke und zur Anfertigung von bis zu 20 Exemplaren 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.
®
Beim Verkauf der nach diesem ebook angefertigten Kleidungsstücke ist Folgendes anzugeben: genäht nach dem ebook olinda von erbsünde
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Olinda nähen
Lege die Schnittteile für die vordere und
hintere Hose auf deinen rechts auf rechts
gelegten Stoff und schneide sie jeweils
gegengleich zu.
Du erhältst vier Hosenbeinteile.

Schneide den hinteren und den vorderen
Taschenbeutel jeweils 2 x (gegengleich)
zu.
Den vorderen Bundstreifen schneidest du
1 x zu, füge hier nur an den beiden
schmalen Kanten eine Nahtzugabe hinzu!
Versäubere nun zunächst alle Schnittteile!
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Fake-Paspeltasche nähen
Wenn du Fake-Paspeltaschen (optische
Taschen ohne Taschenbeutel) an deiner Hose
möchtest, beginne zunächst damit.
Nähst du deine Olinda ohne, so kannst du die
folgenden Bilder überspringen.
Schneide das Schnittteil für die FakePaspeltaschen 2 x zu.
Nimm dann die beiden Hinterhosenteile zur
Hand und übertrage die Position der
Paspeltasche aus dem Schnittmuster auf die
rechte Stoffseite der Hinterhose. Am besten
gelingt dir das, wenn du die FakePaspeltaschen aus dem Schnittmuster
ausschneidest, die Schnittvorlage dann auf
das Hosenteil legst und die Öffnung mit
Kreide markierst.

Bügle nun auf die Rückseite (linke
Stoffseite) an der Position der
Paspeltasche großzügig einen Streifen
Vlieseline auf.

Verlängere anschließend auf der rechten
Stoffseite alle Linien mit Hilfslinien.
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Falte ein Paspel-Schnittteil der Länge
nach links auf links in der Mitte und
dämpfe die Kante.

Markiere dir die gewünschte Höhe der
Paspel mit einer Hilfslinie (hier 1,5 cm).

Lege den Paspelstreifen mit der gefalteten
Kante nach unten an die Markierung der
Unterkante der Paspeltasche.
Achte darauf, dass er rechts und links
gleichmäßig übersteht!
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Übertrage nun auch die senkrechten
Hilfslinien auf deinen Paspelstreifen.
Nähe den Paspelstreifen von einem
Eckpunkt der Markierungen zum anderen
fest.
Nähe auf keinen Fall über die seitlichen
Markierungen hinaus!

Klappe jetzt den überstehenden Stoff nach
unten, so dass die obere Markierung der
Paspeltasche sichtbar wird.

Fixiere den Stoff mit einer Nadel, so dass
du ihn nicht versehentlich mit einnähen
kannst.
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Lege jetzt den zweiten Stoffstreifen rechts
auf rechts auf deine Paspeltasche.

Fixiere den Stoffstreifen und übertrage die
Markierungen und Hilfslinien auf den Stoff.
Nähe den Stoffstreifen ebenfalls von
einem Eckpunkt der Markierung zum
anderen fest.

So sieht dein Nähstück jetzt von der
Rückseite aus.
Die beiden Nähte verlaufen genau auf der
oberen und unteren Kante der
Paspeltasche.
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Zeichne dir jetzt exakt mittig zwischen den
beiden Nähten eine Linie ein.
Diese Linie endet jeweils 1cm vor den
Nahtenden.
Von diesen Punkten aus zeichnest du
jeweils zwei kurze Linien direkt zum
Nahtende.
Schneide den Stoff entlang der
eingezeichneten Linien auf.
Achte unbedingt darauf, die auf der
rechten Stoffseite aufgenähten
Stoffstreifen nicht zu verletzen!

Drehe dein Nähstück wieder um, so dass
du die rechte Stoffseite oben liegen hast.
Stecke jetzt den Paspelstreifen durch das
eingeschnittene Loch.

Stecke jetzt auch den anderen
Stoffstreifen durch das Loch.
Dieser liegt hinter dem Paspelstreifen und
deckt das Loch ab.
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So sieht deine Fake-Paspeltaschen von
der linken Stoffseite aus.

Die kleinen Dreiecke, welche beim
Einschneiden des Stoffs entstanden sind,
werden jeweils nach außen weggeklappt.

Bügle deine Paspeltasche gut und lege
dein Nähstück dann mit der rechten Seite
nach oben vor dich hin.
Stecke die Stoffstücke um die FakePaspeltaschen fest und steppe sie
knappkantig ab.
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Fertig ist deine Fake-Paspeltaschen.
Den überstehenden Stoff auf der linken
Seite kannst du noch zurückschneiden.

Wenn du keine Fake-Paspeltaschen
möchtest geht es hier weiter.
Nimm nun beide hinteren Hosenteile zur
Hand und übertrage die Abnäher aus dem
Schnittmuster auf die linke Stoffseite.

Stecke die Abnäher jeweils mit
Stecknadeln ab …
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… und steppe sie dann mit einem
Geradstich ab.

Bügle die Abnäher dann zur Seite – die
richtige Richtung ist gewählt, wenn oben
an der Kante kein Zipfel vom Abnäher
übersteht.

Lege nun die beiden hinteren Hosenteile
rechts auf rechts aufeinander und stecke
sie entlang der Schrittnaht zusammen.
Schließe die Naht.
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Die Abnäher sind nun genäht und die
Schrittnaht geschlossen.
Lege die Hinterhose nun zur Seite.

Wir kommen zur Vorderhose.
Nimm eine Vorderhose und lege einen
vorderen Taschenbeutel rechts auf rechts
an die schräge Eingriffsöffnung.
Stecke die Kanten aufeinander und
schließe die Naht.
Wenn du möchtest kannst du diese Naht
mit Nahtband verstärken, dann liegen die
Tascheneingriffe später besser an.

Klappe nun die Vordertasche auf die
andere Seite, so dass die Tasche mit der
linken Stoffseite auf der linken Seite der
Hose liegt.
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Dämpfe die Kante der Eingriffsöffnung und
stecke sie noch einmal mit Nadeln oder
Klammern ab.

Dann steppe sie von rechts füßchenbreit
ab.

Lege nun den hinteren Taschenbeutel
rechts auf rechts auf den vorderen
Taschenbeutel.
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Stecke den hinteren Taschenbeutel
entlang der gerundeten Kante an den
vorderen Taschenbeutel. Achte darauf,
dass du dabei nur die Taschenbeutel-Teile
erfasst.
Oben kannst du den hinteren
Taschenbeutel mit einer Klammer (rot) an
der Kante der Eingriffsöffnung fixieren,
damit sie nicht verrutscht.

Der hintere Taschenbeutel ist nun an den
vorderen Taschenbeutel genäht.

So sieht nun das eine vordere Hosenteil
von der rechten Seite aus.
Wiederhole das Ganze mit dem zweiten
vorderen Hosenteil.
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Sind die Taschen an beide Hosenteile
genäht, lege die Hosenteile rechts auf
rechts aufeinander und schließe die
Schrittnaht.

Lege nun Vorder- und Hinterhose rechts
auf rechts aufeinander, stecke die
Seitenkanten eines Beines zusammen und
schließe die Naht.
Wiederhole das Ganze mit den
Seitenkanten des zweiten Beins.

Zum Schluss schließt du die
Innenbeinnaht.
Gehe dabei von der Schrittnaht aus und
stecke die Kanten der Hosenbeine von dort
aus nach rechts und links aufeinander.
Schließe die Naht – ausgehend von einem
Beinsaum – in einem durch - bis hinunter
zum anderen Beinsaum.
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So sieht dann deine zusammengenähte
Vorderhose aus.
Wir kommen nun zum Bund.

Nimm den vorderen Bundteil zur Hand.
Falte die Nahtzugabe an den Schmalseiten
nach innen und dämpfe sie mit dem
Bügeleisen.
Falte das Bundteil dann noch einmal quer
in der Mitte und bügle es ebenfalls.

Lege nun eine Kante des Gummibandes
auf einer Seite des Bundes zwischen den
gefalteten Stoff. Der Bund ist genauso
breit, wie dein Gummiband.
Sollte dein Gummiband schmaler sein, so
schneide den überstehenden Stoff des
Bundes unten entlang der langen, offenen
Kante weg, so dass der gefaltete Bund und
das Gummi gleich breit sind.
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Schließe die Naht, so dass das
Gummiband fest zwischen den Kanten
einer Schmalseite eingenäht ist.

Wiederhole das Ganze mit der anderen
Seite des Bundes – achte darauf, dass du
das Gummi nicht verdreht einnähst.
Wie du siehst, ist das Gummiband länger,
als der vordere Bund.

Nimm nun die Hose zur Hand.
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Damit der Bund einfach und sauber
angenäht werden kann, stecke die noch
offenen, oberen Kanten der Taschenbeutel
oben am Hosenbund glatt fest.

Nähe sie dann knappkantig an der oberen
Hosenkante fest, damit sie beim Annähen
des Bundes nicht verrutschen.

Markiere nun am Bund die Mitte des
vorderen Bundes und die Mitte des
Gummis.
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Stecke zunächst die Mitte des
Hosenbundes an die Mitte der Vorderhose
(Mittelnaht).
Die offenen Kanten des Bundes treffen auf
die obere Kante der Hose.

Stecke dann den vorderen Bund entlang
der oberen Hosenkante glatt fest.
Du ziehst ihn nicht, legst ihn nur glatt an.

Die Kanten des vorderen Bundes
schließen jeweils mit den Kanten der
Taschen-Eingriffsöffnung ab – dort beginnt
dann das Gummiband.
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Hast du den vorderen Bund glatt von
Taschenöffnung zu Taschenöffnung
angesteckt, so stecke die markierte Mitte
des Gummibandes an der hinteren Mitte
der Hose (Mittelnaht) fest.

Stecke nun das Gummiband an der
restlichen Oberkante der Hose an – hier
musst du jedoch (im Gegensatz zum
vorderen Bund) das Gummiband etwas
ziehen, es wird gedehnt angenäht und
muss beim Feststecken glatt auf dem Stoff
zu liegen kommen.

Nähe den Bund nun rundum an – den
vorderen Hosenbund glatt, das
Gummiband entsprechend gedehnt.
Nächst du den Bund mit der Overlock an,
so kannst du auf der Strecke des
Gummibandes das Messer der Overlock
wegschalten.
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Klappe nun den Bund nach oben und
dämpfe die Nahtkante vorsichtig mit dem
Bügeleisen.

Nun musst du nur noch die Hosenbeine
säumen – fertig ist deine neue Olinda.

Anpassungen Olinda
Jeder Körper ist anders, daher kann es sein, dass du für den perfekten Sitz deiner Olinda
noch ein paar kleine Anpassungen vornehmen möchtest.
Im Folgenden wird erklärt, wie du deine Olinda oder besser noch deine Schnittvorlage für die
nächste Hose anpassen kannst.
Zeichne dir die Änderungen direkt auf dein Schnittmuster ein, damit du beim Anfertigen der
nächsten Hose direkt die gewünschten Änderungen ohne weitere Anpassungen umsetzen
kannst.
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Die Hose sitzt hinten oberhalb des Gesäßes etwas zu locker
Du hast die Olinda genäht und findest,
dass sie oberhalb des Gesäßes etwas zu
locker sitzt?
In diesem Fall kannst den Bund abtrennen
und die Abnäher etwas verbreitern.
Achte aber unbedingt darauf, nicht zu viel
wegzunehmen, da die Hose sonst nicht
mehr über dein Gesäß passt.

Die Leibhöhe ist dir zu hoch

#

Du hast die Olinda genäht und wünschst
bei der nächsten Hose eine tiefere
Leibhöhe?
In diesem Fall kannst du die Leibhöhe
kürzen.
Miss zunächst ab, um wie viel niedriger
der Bund sitzen soll.
Dann schneidest du die Schnittteile für die
Vorder- und Hinterhose in der Mitte des
oberen Teils horizontal auseinander.

Schiebe dann den abgetrennten Teil der
Vorderhose um den gemessenen Wert
nach unten, über den Rest des Schnittteils.
Die Schnittkanten überlappen jetzt. Fixiere
die beiden Teile und passe gegebenenfalls
den Verlauf der Mittel- und Seitennaht an.
Wiederhole das Ganze mit der Hinterhose.
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Die Leibhöhe ist dir zu niedrig

Du hast die Olinda genäht und wünschst bei
der nächsten Hose eine höhere Leibhöhe?
In diesem Fall kannst du entweder die
Schnittvariante „hohe Leibhöhe“ wählen,
oder die Leibhöhe deiner Schnittvorlage
anpassen.
Miss zunächst ab, wie viel höher der Bund
sitzen soll. Dann schneidest du die
Schnittteile für die Vorder- und Hinterhose
in der Mitte des oberen Teils horizontal
auseinander. (Siehe oben).
Schiebe dann die beiden Teile der
Vorderhose um den gemessenen Wert
auseinander und klebe einen Papierstreifen
dazwischen.
Passe den Verlauf der Mittel- und
Seitennaht an und wiederhole das Ganze mit
der Hinterhose.

Die Hose spannt am Gesäß

Wenn die Hose am Gesäß spannt, brauchst
du etwas mehr Weite. Hierfür muss die
Schrittlänge verlängert werden.
Gib an der Schrittnaht der Hinterhose etwas
Weite dazu und lass diese dann in die
Innenbeinnaht auslaufen.
Vielleicht genügt es auch schon, wenn du bei
deiner Hose die Schrittnaht nochmal
auftrennst und mit weniger Nahtzugabe
wieder zusammennähst.
Umgekehrt kann - wenn die Hose am Gesäß
zu locker sitzt - die Mehrweite über die
Mittelnaht weggenommen werden. Nähe
dazu den Bogen der Naht ein paar
Millimeter nach innen versetzt ab.
Nimm lieber erst mal weniger weg und
wiederhole das Ganze gegebenenfalls, bevor
die Hose dann am Gesäß zu eng sitzt.

Die Hose zieht im Schritt Falten (Katzenbart)

Wenn deine Hose im Schritt Falten zieht,
also ein sogenannter Katzenbart entsteht,
kannst du an der Schrittnaht des
Vorderteils ein paar Millimeter Länge
zugeben.
Lasse diese dann in die Innenbeinnaht
auslaufen.
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