		 Hose Marlen
Größe 34 - 46

Der Schnitt
Der Schnitt Marlen ist ein echter Klassiker.
Marlen ist eine Hose mit weitem Bein und einem hohen Sitz, kurz unter dem
Bauchnabel. Am Gesäß sind zwei Taschen aufgenäht und Abnäher vorgesehen, die
das Gesäß rund formen. Vorne sind Bundfalte eingearbeitet. Geschlossen wird die
Hose mit einem klassischen, verdeckten Hosenreißverschluss.

Maßtabelle
Der Schnitt ist auf eine Körpergröße von 1,64 m konstruiert.

Größe
34
36
38
40
42
44
46

BU
84
87
90
94
98
102
106

TU
64
68
72
76
80
84
88

HU
90
93
96
100
104
108
112

Was du alles brauchst:
- Nähmaschinennadeln passend für deinen Stoff
- einen Drucker, um den Schnitt auf A4 zu drucken und anschließend zu kleben
oder
- den fertig geplotteten Schnitt im A0 Format
-Stecknadeln und Schere
- eine Nähmaschine
- Stoff und passendes Garn
- 16 cm Hosenreißverschluss aus Metall
- 0,25 m Einlage zum Verstärken des Bundes (leichtes, dehnbares Vlies verwenden)
- einen Knopf

Der Stoffverbrauch:

Der Stoffverbrauch bezieht sich auf einen Stoff in der Breite von 150cm. Der Verbrauch ist grob angegeben und kann sich ändern, wenn du ein bestimmtes Muster
(Streifen, Karo etc.) beim Zuschnitt zu beachten hast.
Größe 34 - 38 								
Größe 40 - 46
1,80 m										
2,00 m
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Welcher Stoff eignet sich?
Der Schnitt ist für leichte bis mittelschwere Hosenstoffe konstruiert. Es eignen
sich alle Materialzusammensetzungen. Egal ob Baumwolle, Polyester oder Viskose.
Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
- Tencel
- Viskose
- Chambray
- leichter Denim
- Leinen
- etc.

Die Wahl der Größe:
Um die richtige Größe für deine Hose zu finden, ist der Hüftumfang (HU) das Maß,
was zur Größenwahl herangezogen wird. Es ist sehr wichtig, dass du nicht von deiner „Kaufgröße„ ausgehst, sondern dich ausmisst.
Wähle die Größe, die deinem Hüftumfang am Nächsten kommt.
Achte bitte vor dem Zuschnitt darauf, die richtige Beinlänge für deine Hose zu
bestimmen. Ich rate zu einer Saumzugabe von etwa 4 cm. Die Saumzugabe ist im
Schnitt nicht enthalten.

Drucken & Kleben
Du kannst das Schnittmuster ganz einfach im A4-Format zuhause ausdrucken und
zusammen kleben oder die enthaltene A0 Datei in einem Copyshop plotten lassen.
Achte beim Ausdruck zuhause darauf, dass du im Drucken Bedienfeld tatsächliche
Größe angeklickt hast.
Im E-Book ist ein Lageplan für den Ausdruck im A4 Format enthalten. Alle Zettel
sind nummeriert und können nacheinander aneinander geklebt werden. Anschließend suchst du deine passende Größe heraus und schneidest deine Größe einfach
aus.
Alternativ paust du deine Größe einfach ab.
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Zuschnitt:
Hier siehst du, welche Teile in welcher Menge zugeschnitten werden müssen. Entsprechende Anzahl und Hinweise findest du auch auf jedem Schnitteil.

Schnitteil

Anzahl und Zuschnitt

Vorderhose

2x gegengleich

Hinterhose

2x gegengleich

Untertitt

1x

Vorderer Taschenbeutel

2x gegengleich

Hinterer Taschenbeutel

2x gegengleich

Gesäßtasche

2x gegengleich

Formbund

2 x im Stoffbruch

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe!
Die kleinen, schwarzen Striche rund um die Schnitteile sind deine Markierungen,
die du durch einen kleinen Einschnitt in die Nahtzugabe auf den Schnitt überträgst. Sie helfen dir später den Schnitt passgenau zusammen zu nähen.

Hast du alles zugeschnitten und alle Markierungen übertragen?
...
Meine Top 3 Tipps vor Nähbeginn:
1. Lies dir die Anleitung bei einer Tasse Tee oder Kaffee einmal ganz in Ruhe
durch
2. Nimm dir Zeit für den Zuschnitt und schneide exakt zu
3. Stell dein Bügelbrett und Bügeleisen bereit. Dein Ergebnis wird viel professioneller, wenn du jede Naht bügelst.
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Versäubern und Vorbereiten
Wir werden nun die Teile zum Nähen vorbereiten. Dabei werden die Teile einzeln versäubert und nicht zusammen. Dabei ist es egal, ob du den Zickzack-Stich
deiner normalen Nähmaschine oder die Overlock zum Versäubern verwendest.

Bruch

Ich zeige dir ,welche Teile zuvor versäubert werden müssen:
- Die Tascheneingriffe der Gesäßtaschen
- die lange Rundung an einem der Bundteile
- die lange und die untere Seite des Untertritts
- die Spaltnaht und Schrittnaht an den Vorderteilen
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Vlies auf den Bund bügeln:
Jetzt kannst du auch die Vlieseinlage auf dein Bundteil bügeln. Dazu bügelst du
das Vlies auf die linke Seite des später außen liegenden Bundteils. Das ist der
Bundteil, den du nicht versäubert hast.
Die Fäden vom Versäubern kannst du alle gleich zurück schneiden. Sonst werden sie dich im weiteren Verlauf nur stören.

Hinweis:
Auf den Bildern in dieser Anleitung wirst du verschiedene
Hosen sehen. Lass dich davon nicht verunsichern. Teilweise
sind Bilder von Jeanshosen dabei. Auf den Bildern siehst du
teilweise Details (Gürtelschlaufen), die in diesem Schnitt nicht
enthalten sind.
Ich lege großen Wert darauf, dass jedes Detail auf den Bildern
gut zu erkennen ist. Das ist nicht immer leicht. Aus diesem
Grund verwende ich verschiedene Stoffe, um die Anleitung so
verständlich wie möglich zu gestalten.
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Nähen: Die vorderen Taschen
Stecke die äußeren Taschenbeutel rechts auf
rechts, auf deine Vorderteile und steppe die Eingriffsnaht.

Schneide die Nahtzugabe
in der Rundung vorsichtig etwas ein, damit sie
später nicht aufträgt und
die Rundung sich sauber
wenden lässt.

Klappe deine Taschenbeutel nach innen um
und bügle deinen Taschenbeutel etwas nach
innen.
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Wenn du magst,
kannst du deine
Eingriffnähte von
der rechten Stoffseite einmal knappkantig absteppen.

Drehe dein Vorderteil nun mit der
linken Stoffseite
nach oben und lege
den hinteren Taschenbeutel rechts
auf rechts, auf den
vorderen Taschenbeutel.
Schließe jetzt den
Taschenbeutel und
versäubere anschließend.
Auf die gleiche
Weise, nähst du nun
den Taschenbeutel
auf der anderen
Seite.
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Bundfalten nähen
Knipse

Leg deine Knipse übereinander.

Ta
sc
he

ne

in

gr

iff

Die dabei entstehende Falte, legst du in Richtung vordere Mitte. Wenn du sie
in die richtige Richtung gelegt hast, kannst du in die Falte von der Tasche aus
reingreifen.
Anschließend wird die Falte knappkantig mit ein paar Stichen fixiert. Auf die
gleiche Weise verfährst du auf der anderen Vorderhose.
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Abnäher in der Hinterhose
Nun nähst du die Abnäher auf der Hinterhose.
Markiere dir hierfür
den Abnäher gemäß
Schnittmuster mit
Kreide.
Nähe den Abnäher ab.
Dabei nähst du an der
Spitze etwas über den
Abnäher hinaus und
lässt die Naht auslaufen.

Anschließend legst du
den Abnäher in Richtung hintere Mitte und
bügelst ihn.

Gesäßtaschen nähen
Zunächst bügelst du
die obere Kante (Belegkante/Eingriff) gemäß deiner Nahtzugabe um.
Steppe die Kante anschließend ab.
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Jetzt bügelst du die anderen
Kanten gemäß deiner Nahtzugabe um.

Hier mehrfach verriegeln, damit die Tasche nicht ausreißt

Nun steppst du deine Tasche knappkantig auf deine Hinterhose. Die Markierungen für die Taschenposition, sind im Schnitt eingezeichnet.
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Hintere Schrittnaht schließen
Leg deine rückwärtigen Hosenteile rechts auf rechts übereinander und schließe die rückwärtige Schrittnaht.
Du kannst deine Hinterhose
jetzt erst mal zur Seite legen.

Hosenreißverschluss einsetzen

Die Teile deiner Vorderhose legen wir rechts auf rechts aufeinander. Dabei liegt
der Teil mit dem Übertritt (der längere Teil) unten.
Schließe jetzt die vordere Spaltnaht/Schrittnaht bis ca. 1 cm oberhalb. (Siehe die
rot gekennzeichnete Linie auf dem Bild).
Jetzt bügelst du die Nahtzugaben auseinander.
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Hinweis: Auf den folgenden Bildern wird aufgrund der besseren Bildqualität eine Jeans zu sehen
sein. Lass dich davon nicht verunsichern, die Verarbeitung des Reißverschlusses ist identisch.

kurze Seite

lange Seite

An die kürzere Kante wird zunächst der Reißverschluss und der Untertritt angesetzt.
An der längeren Kante wird später die Ziernaht von außen zu sehen sein.
Die Metallzähnchen beginnen
1cm unterhalb der oberen
Kante

Stecke den Reißverschluss rechts auf rechts auf die kürzere Kante und steppe ihn
mit dem Reißverschlussfuß fest.
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Stecke den Reißverschluss zunächst geschlossen auf deine kürzere Kante, wie auf
dem Bild zuvor zu sehen ist. Dann öffnest du den Reißverschluss. Nähe bis zur
Hälfte, lass die Nadel stecken, hebe den Nähfuß und zieh den Schieber wieder zu.
Anschließend nähst du bist zum Ende.
Achte dabei immer darauf, dass die Stoffkante und die Reißverschlusskante exakt
übereinander liegen.

Üb

er

versäuberte Kante des
Untertritts
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n
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rechte Stoffseite

Stecke den Untertritt nun auf deinen Reißverschluss und die Nahtzugabe und
nähe ihn fest, wie auf dem Bild zu sehen ist.
Das Ganze sieht
das so aus.

Übertritt

Untertritt
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Fixiere den Untertritt von der
rechten Stoffseite aus mit ein
paar Stichen in
Hosenfarbe.

Bügel deinen
Übertritt jetzt
an deiner Markierung um.

Stecke deinen Untertritt etwas zu Seite, damit du ihn nicht gleich versehentlich
mit festnähst.

Untertritt weg gesteckt
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Dein Reißverschluss ist geschlossen!
Jetzt steckst du deinen Reißverschluss, so wie er liegt (auch wenn es schief aussieht) auf deinen Übertritt und steppst die Naht, ohne die Vorderhose mit festzunähen.

So sieht deine fertige Naht aus.
Der Reißverschluss liegt nicht
gerade auf dem
Untertritt.
Arbeite bei diesen Schritten sehr
sorgfältig, da du
sonst riskierst,
dass dein Reißverschluss sich später
immer aus einander zieht.
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Stecke dir unterhalb des
Reißverschlusses eine
Nadel durch alle Stoffschichten.
Die Nadel markiert von
der rechten Stoffseite,
wo dein Reißverschluss
zu Ende ist.
Unterhalb dieser Nadel
wird die Rundung deiner Ziernaht von außen
verlaufen.

Zeichne dir die Rundung deines Übertritts
mit Kreide auf der rechten Stoffseite vor.

Steppe deine Naht mit
Ziergarn. Du kannst die
Naht einfach oder doppelt steppen, je nachdem, was dir besser
gefällt.
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Jetzt blockieren
wir noch den
Untertritt.
Nimm die Nadel
aus dem Untertritt und klappe
ihn wieder in die
„richtige“ Position.
Fixiere den Untertritt mit Nadeln.

Nähe einen kleinen Zickzack, in
deiner Rundung,
um den Untertritt
zu fixieren.

Glückwunsch!
Dein Reißverschluss ist jetzt
fertig.
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Innenbeinnaht schließen
Wir schließen nun die
Innenbeinnaht.
Leg diene Hosenteile
nun rechts auf rechts
und stecke deine Innenbeinnaht.
Beginne dabei an der
Schrittnaht und orientiere dich an den Markierungen am Knie
(Knipse).
Steppe anschließend
deine Innenbeinnaht.

Seitennähte schließen

Wenn du die Innenbeinnaht geschlossen hast, kannst du deine Seitennähte stecken und anschließend steppen.

Bund annähen
Leg deine beiden
Bundteile zunächst
rechts auf rechts.
Stecke dir die kleinere Rundung fest und
steppe die Naht.
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Wende nun deinen
Bund und bügel
die Kante sorgfältig
um.

Klapp ihn anschließend noch mal auseinander und bügel die
nicht versäuberte, lange
Kante nach innen um.
Wenn du die Kante
jetzt schon umbügelst
(entsprechend deiner
Nahtzugabe), fällt dir
das Festnähen anschließend leichter.

Stecke deinen Bund
nun geöffnet, mit der
versäuberten Kante
rechts auf rechts auf
deine Hose und nähe
ihn fest.
Beginne mit dem Stecken an der hinteren
Mitte.
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Der Bund wird mit einem leichten Zug angenäht.
Es wird passieren, dass dein Bund vorn etwas über die Kanten hinausragt. Das
stört nicht und wird später einfach zurück geschnitten.
Diese Mehrweite dient eventuellen Anpassungen.

Nun klappst du
dein noch nicht an
der Hose fixiertes
Bundteil nach unten und zeichnest
dir eine Linie an
die schmale Kante
deines Bundes.
Die Kante muss
bündig mit dem
Untertritt sein.
Diese Linie
steppst du anschließend.
Die Linie MUSS bündig sein
mit dem Übertritt!
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Auf die gleiche
Weise zeichnest
und steppst du
dir die Naht auf
der vorderen
Kante mit dem
Übertritt und der
Ziernaht!

Benutze keine spitzen Gegenstände zum Wenden der Ecke.

Schneide die Kante
und den vorn überstehenden Stoff nun
vorsichtig zurück.
Achte darauf, dass du
deine Naht nicht beschädigst und wende
deinen Bund.

nach innen umschlagen und
von rechts stecken

Jetzt ist es sehr
hilfreich, dass die
in der Hose liegende Nahtzugabe
bereits eingebügelt
ist.
Schlage die Nahtzugabe in der Hose
sorgfältig ein und
stecke deinen Bund
von der rechten
Stoffseite.

Jetzt steppst du deinen
Bund einmal rundherum
mit einem Garn deiner
Wahl ab.
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Knopfloch und Hosenknopf
1.) Leg deinen Hosenknopf auf deinen Übertritt, wo
später das Knopfloch sitzen soll.
Zeichne rechts und links von deinem Knopf eine
Linie mit Kreide, um die Länge des Knopfloches zu
bestimmen.
Setze nun den Knopflochfuß in deine Nähmaschine ein. Fertige nun zunächst ein Probeknopfloch
auf einem Stück von deinem Hosenstoff in gleicher,
doppelter Stofflage an.
Wenn du mit dem Probeknopfloch zufrieden bist,
nähe das Knopfloch mit deiner Nähmaschine.

2.) Öffne das Knopfloch vorsichtig mit einem
Nahttrenner oder einer kleinen Schere.
Sollten das Knopfloch noch fusseln, kannst du
die Fusseln vorsichtig zurück schneiden und
die Innenseite des Knopfloches mit Textilkleber fixieren.

3.) Gehe nun sicher, dass dein
Reißverschluss geschlossen ist.
Die Hose liegt jetzt vor dir und
du legst den Teil mit dem Knopfloch so hin, als wäre bereits ein
Knopf an der Hose.
Markiere durch das Knopfloch
hindurch einen Punkt ganz links
auf das darunter liegende Stück
Stoff. Dort wird dein Knopf angebracht.
Jetzt kannst du deinen Knopf annähen.

Wenn die Hose
vor dir liegt,
ganz links durch
dein Knopfloch
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Säumen
Als letzten Schritt musst du deine Hose noch säumen.
Du kannst dich dabei für einen klassischen Rollsaum entscheiden oder einen
Einschlag-Umschlag wählen.
Es ist es auch möglich, die Hose einfach umzuschlagen und zu säumen.
Entscheide dich für die Variante, die dir am ehesten zusagt.

Kurzanleitung Einschlag-Umschlag:
1.) Dreh deine Hose auf links.
Schlag dir den Saum zunächst in der vorgesehenen Länge um. Ich empfehle
eine Saumzugabe von 4 cm anzuschneiden.
Bügel die Kante einmal um.

2.) Schlag deinen gebügelten Saum wieder zurück.
Jetzt schlägst du ihn erneut um. Allerdings nur um 2 cm (die Hälfte deiner angeschnittenen Saumzugabe).
Bügel deine Kante erneut.

3.)Jetzt schlägst du deinen Stoff ein zweites Mal um, bis zu deiner zuerst gebügelten Kante.

Du hast nun insgesamt 4 cm Saumzugabe zweimal eingeschlagen, für einen
sauberen Abschluss.
Steppe jetzt deinen Saum.
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WOW!
Deine Hose ist jetzt fertig und ich bin mir sicher, dass sie
wirklich wundervoll geworden ist.
Solltest du ein Problem mit der Anleitung haben oder Hilfe benötigen, schreib
mit gern eine E-Mail an sos@thecouture.de. Dir wird dann so schnell wie möglich geholfen.
Alternativ kannst in meine Nähcommunity auf Facebook kommen. Dort sind deine Werke und Fragen , sowie Inspiration herzlich Willkommen.
Einfach in der Suchzeile bei Facebook eingeben:
				

Nähen statt kaufen - DIY Fashion Community

Außerdem freue ich mich, wenn du mich bei
Instagram taggst und den Hashtag
#thecouture verwendest, damit ich deine Werke bewundern kann.
Ich hoffe du hattest Spaß beim Nähen und
wir sehen und wieder.

Bis bald :*
Deine Kira
Instagram : thecouture.de
Facebook: The couture
Youtube: the couture
Blog: www.thecouture.de
Shop: www.thecouture.shop
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