sapeca
strampler mit trägern
optionale schrittknopfleiste
für stoffwindeln geeignet
größen 50/56 – 98/104

erbsünde®

Über Sapeca
Sapeca ist eine gemütliche Strampelhose für Babys und Kleinkinder, die aus dehnbaren
Stoffen genäht wird. Sie ist im Brustbereich schmal geschnitten und wird an den Beinen weit.
Der Schritt sitzt tiefer, so dass auch eine Stoffwindel Platz hat. Die Träger werden mit
Druckknöpfen geschlossen. Sapeca kann mit oder ohne Knopfleiste im Schritt genäht werden.

Größen
Das Schnittmuster umfasst die Größen 50/56 bis 98/104. Bei der Wahl der richtigen Größe
orientiere dich an der Körpergröße des Kindes (Kaufgröße).

Stoffempfehlung
Es eignen sich alle dehnbaren Stoffe, wie Jersey, French Terry, Jacquard, Sweat, Strick,
Fleece, Jeans mit Elastan, Nicki, Cord mit Elastan etc.

Benötigte Stoffmenge
Größe
50/56
62/68
74/80
86/92
98/104

Benötigte Stofflänge
ca. 50 cm
ca. 55 cm
ca. 62 cm
ca. 68 cm
ca. 75 cm

Bündchenmaße - Beinabschluß und Knopfleiste
Die Beinbündchen und Knopfleisten werden jeweils 2x in den in der Tabelle angegebenen
Maßen zugeschnitten.
Größe
50/56
62/68
74/80
86/92
98/104

Beinbündchen (B x L)
15 x 10 cm
16 x 12 cm
17 x 15 cm
18 x 15 cm
19 x 15 cm

Knopfleistenbündchen 2x
35 x 5 cm
39 x 5 cm
43 x 5 cm
47 x 5 cm
52 x 5 cm

Benötigtes Material
•
•
•
•
•
•
•

Stoff (s.o.)
Druckknöpfe oder Kam Snaps zum Schließen der Träger
Ggf. 6 Druckknöpfe oder Kam Snaps für die Knopfleiste im Schritt
Vlieseline zum Verstärken der Träger und evtl. der Knopfleiste
Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittes
Nähmaschine und/oder Overlock/Coverlock, Bügeleisen
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Wichtige Hinweise
•
•
•
•
•
•

Vor dem Zuschneiden lies bitte zunächst die gesamte Anleitung!
Benötigst du Hilfe beim Zusammenkleben des Schnittmusters, findest du auf
erbsuende.com unter „DIY – Nähen lernen“ ein Tutorial dazu.
Der Schnitt enthält keine Naht- und Saumzugaben.
Wähle für alle Nähte einen dehnbaren Stich.
Zum korrekten Öffnen und Drucken des Schnittmusters verwende bitte den aktuellsten
Adobe Acrobat Reader. Dieser kann kostenlos heruntergeladen werden.
Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass entweder 100% oder „ohne Seitenanpassung“
eingestellt sind.

Rechtliche Hinweise
Alle Rechte an diesem Schnittmuster liegen bei Ilka Matthiessen. Dieser Schnitt darf für private Zwecke und
zur Anfertigung von bis zu 20 Exemplaren insgesamt auch für den gewerblichen Verkauf verwendet werden.
Möchtest du mehr Exemplare verkaufen, so erwirb bitte eine Gewerbelizenz auf erbsuende.com.
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 Sapeca von erbsünde.
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Sapeca zuschneiden
Schneide Vorderteil und Rückteil jeweils im
Bruch zu.

Auf den Schnittteilen für Vorder- und Rückteil
ist jeweils eine Linie für den Beleg
eingezeichnet. Schneide den Beleg entlang
dieser Linie ab und anschließend den vorderen
und hinteren Beleg ebenfalls im Bruch zu.

Sapeca ohne Knopfleiste im Schritt nähen
Hinweis: Wie du den Strampler mit Knopfleiste
im Schritt nähst, ist weiter hinten beschrieben.
Lege das Rückteil der Strampelhose mit der
rechten Stoffseite nach oben vor dich hin.
Lege das Vorderteil rechts auf rechts darauf.
Stecke nun die Seitenkanten aufeinander und
schließe die Nähte.
Anschließend steckst du die Schrittkanten
aufeinander und schließt diese Naht ebenfalls.
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So sieht deine Strampelhose jetzt aus.

Lege nun die Belege rechts auf rechts
aufeinander und stecke die Seitenkanten
zusammen.
Schließe die Nähte

Versäubere dann die Unterkante des Beleges
mit der Nähmaschine oder der Overlock.
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Wende deine Strampelhose, so dass die rechte
Stoffseite außen liegt.

Schiebe den Beleg über die Träger des
Stramplers, die Stoffe treffen rechts auf rechts
aufeinander.
Stecke den Beleg rundum - entlang der oberen
Kante des Stramplers – mit Klammern oder
Nadeln fest.

Achte darauf, dass
Strampler
und
aufeinandertreffen.

die Seitennähte von
Beleg
genau
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Stecke den Beleg entlang der kompletten
Oberkante des Stramplers fest und schließe
die Naht mit einem Geradstich der
Nähmaschine.

So sieht dein Beleg jetzt angenäht aus.

Schneide jetzt die Nahtzugabe zurück.
Achte unbedingt darauf, die Naht dabei nicht
zu verletzen.
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Bügle auf die linke Stoffseite der Träger nun
jeweils ein Stück Vlieseline auf, damit die
Druckknöpfe später nicht ausreißen.

Verstürze dann die Träger, so dass der Beleg
innen liegt und bügle die Kanten sorgfältig.

Lege die Seitennähte der Strampelhose und
des Belegs exakt aufeinander und steppe den
Beleg im Nahtschatten (genau auf der
Seitennaht)
mit
dem
Geradstich
der
Nähmaschine am Strampler fest. So kann der
Beleg nicht verrutschen.
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Steppe anschließend die Ausschnittkante
rundherum füßchenbreit ab, damit Beleg und
Strampler aufeinander fixiert werden.

Schneide nun die Beinbündchen zu.
Lege das erste Bündchen rechts auf rechts
zusammen und stecke die offenen Kanten der
langen Seite zusammen.

Schließe das Bündchen zu einem Schlauch
und wiederhole das Ganze mit dem zweiten
Beinbündchen.
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Falte das Bündchen jetzt der Länge nach links
auf links.

Du
hast
jetzt
einen
doppellagigen
Bündchenring. Die Naht liegt innen zwischen
den Stofflagen und ist von außen nicht zu
sehen

Markiere mit Klammern die Viertel des
Bündchenringes an den offenen Kanten – so
kannst du das Bündchen anschließend
gleichmäßig annähen.
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Markiere am Hosensaum ebenfalls die Viertel
mit Klammern.

Schiebe das Bündchen über das Hosenbein –
die offenen Kanten des Bündchens treffen auf
die offene Kante des Hosenbeins.

Stecke Bündchen und Hosenbeinkante an den
Markierungen genau aufeinander.
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Das Bündchen wird nun - entsprechend der
Markierungen
gleichmäßig
gedehnt
angenäht.
So sieht das angenähte Bündchen aus.

Klappe das Bündchen nach unten und
wiederhole das Ganze mit dem zweiten
Hosenbein.

Jetzt müssen noch die Druckknöpfe an den
Trägern angebracht werden.

erbsündchen Seite 12 von 16

Achte darauf, dass die Knöpfe dort sitzen, wo
du den Träger mit Vlieseline verstärkt hast.
Der eine Teil des Druckknopfs sitzt auf der
Belegseite des hinteren Trägers.

Das Gegenstück des Druckknopfes sitzt auf
der Außenseite des vorderen Trägers.

Bringe die Druckknöpfe an beiden Trägern an.
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Deine Strampelhose ist fertig.

Sapeca mit Knopfleiste im Schritt
Wenn du die Strampelhose mit einer
Knopfleiste im Schritt nähen möchtest,
beginnst du nach dem Zuschneiden der
Schnittteile am besten mit der Knopfleiste.
Der Streifen für die Knopfleiste wird zweimal
zugeschnitten, die benötigten Maße findest du
oben in der Tabelle. Verwendest du dünne
Bündchenware, solltest du die Streifen von der
linken Seite mit Vlieseline verstärken, damit
die Knöpfe später nicht ausreißen.

Nimm das Vorderteil des Stramplers und den
ersten Bündchenstreifen für die Knopfleiste
zur Hand.
Falte den Bündchenstreifen der Länge nach
links auf links und stecke ihn dann
gleichmäßig leicht gedehnt auf die Rundung
der Schrittnaht. Die offenen Kanten des
Bündchenstreifens treffen dabei auf die Kante
der Schrittnaht. Steht der Streifen an der
Kante etwas über, so schneide dies weg.
Schließe die Naht und wiederhole das Ganze
dann mit dem zweiten Bündchenstreifen am
Rückteil des Stramplers.
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Nähe die Strampelhose dann wie oben
beschrieben bis auf die Schrittnaht und die
Beinbündchen fertig.
Wende den Strampler auf die rechte Seite.
Stecke dann die Schrittleisten an den
Beinsäumen aufeinander.

Falte das erste Beinbündchen rechts auf
rechts und stecke es zusammen.
Schließe die Naht und wiederhole das Ganze
mit dem zweiten Beinbündchen.

Falte das Beinbündchen links auf links in der
Mitte,
so dass die offenen Kanten
aufeinandertreffen.
Markiere die Viertel der oberen, offenen Kante.
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Markiere an der offenen Beinkante des
Overalls ebenfalls die Viertel.
Ziehe das Bündchen dann über das Bein des
Overalls. Achte darauf, dass die offenen
Beinenden an der Bündchenleiste dabei
ordentlich aufeinander liegen.

Stecke die Viertelmarkierungen von Bündchen
und Beinen exakt aufeinander.
Nähe das Bündchen dann – entsprechend der
Markierungen - gleichmäßig gedehnt an.
Wiederhole das Ganze mit dem zweiten Bein.

Bringe jetzt noch die Druckknöpfe an.
Fertig ist die Strampelhose mit Knopfleiste.
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