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DIY Fashion

Wir nähen nicht. Wir machen Mode!
 

Anle�ung

#hosesylvie
www.thecouture.de

Hose Sylvie

Größe 34-46

Schnitt für eine Hose mit Paperbag Waist



 2

Vorbereitung
DER SCHNITT

MASSTABELLE

WAHL DER GRÖSSE

Die Größe bemisst sich nach dem HU (Hüftumfang). Liegst du genau zwischen zwei Größen 
oder wählst du einen besonders dicken Stoff, wähle die größere Größe. Ist der Unterschied zwi-
schen dem HU und dem TU (Taillenumfang) zu groß, musst du den Schnitt ggf. anpassen.

Beachte, dass der Schnitt auf eine Körpergröße von 1,68m konstruiert ist. 
Wenn du größer bist, muss der Schnitt eventuell verlängert werden.

Der Schnitt Sylvie ist ein einfacher und doch raffinierter Schnitt für eine Hose/Rock mit Gummibund. 
Der Bund ist großzügig geschnitten, damit er später mit einem Gummi gerafft werden kann. Auf 
diese Weise entsteht die sogenannte „Paperback Waist“.

SYLVIE

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46

Brustumfang 82 85 88 92 96 100 106

Taillenumfang 66 69 72 76 80 84 90

Hüftumfang 91 94 97 101 105 109 114

SYLVIE SUMMER
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Vorbereitung

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46

lange Hose 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00

Shorts 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Rock 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

WELCHER STOFF EIGNET SICH?

STOFFVERBRAUCH

Der Schnitt ist für Webware konstruiert. Es eignen sich alle Materialzusammensetzungen. Egal 
ob Baumwolle, Polyester oder Viskose. Es eignen sich Hosenstoffe mit einem Stretchanteil. Bei 
Rock und Shorts kannst du auch zu einem Stoff ohne Stretch greifen. Es eignen sich z. B. Twill, Bi-
Stretch, Leinen, Satin, Chambray und Stretch Denim, im Winter auch Schurwolle.

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 Zu-
schnitt zu beachten hast. Der Verbrauch ist in m angegeben.

Material ✓
- Stoff und passendes Garn
- 2.5cm breites Gummiband (in gewünschter Länge)
- Nähmaschinennadeln passend zu deinem 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 und ggf. eine Overlock

WAS DU ALLES BRAUCHST

DRUCKEN UND 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 zu-
hause darauf, dass du im Druckenbedienfeld ‚100%‘ 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 schnei-
dest deine Größe einfach aus. Alternativ paust du deine Größe einfach ab.
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DER ZUSCHNITT

NAHTZUGABEN

GUMMIBAND

MARKIERUNGEN

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt ✓
Sylvie Hose und Shorts

Vorderhose 1x normal 1x gespiegelt

Hinterhose 1x normal 1x gespiegelt

Tasche 1x normal 1x gespiegelt

Gürtelschlaufe 3x normal

Bindeband 1x im Bruch

Sylvie Rock

Vorderrock 1x normal 1x gespiegelt

Hinterrock 1x normal 1x gespiegelt

Tasche 1x normal 1x gespiegelt

Gürtelschlaufe 3x normal

Bindeband 1x im Bruch

Der Schnitt enthält keine Nahtzugabe!

Wir empfehlen rundum 1cm Nahtzugabe. Für einen Einschlag-Umschlag am Saum empfehlen wir 
4cm Saumzugabe. Für einen einfach eingeschlagenen Saum 2cm Saumzugabe.

Hinweis zur Länge des Gummis:
Schling dir das Gummi um die Position, wo die Hose später sitzt (ca. drei Finger unter dem 
Bauchnabel). Dann zieht du des so fest, dass es bequem ist, aber nicht zu locker. Schneide es 
entsprechend zu und gib noch etwa 2cm hinzu.

Die Markierungen auf den Schnittteilen überträgst du durch einen kleinen Einschnitt in die Naht-
zugabe auf den Schnitt. Die Knipse helfen dir später, den Schnitt passgenau zusammenzunähen.

Zuschnitt
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Die gepunkteten Linien sind die Linien, 
an denen die Nähte entlanglaufen und 
sollen dich beim Lesen der Anleitung 
unterstützen.

Zu Sylvie findest du ein Anleitungsvi-
deo bei Youtube, bei dem alle Schritte 
nochmal erklärt werden!

Nähen

TASCHEN NÄHEN

Falte die Taschen in der Mitte und lege die 
Kanten sauber aufeinander.

Nun nähst du die kurze Seite, sowie den 
Tascheneingriff. Anschließend nähst du die 
untere Kante.
Das kurze Seitenteil bleibt offen. Das wird später 
mit der Seitennaht gefasst.

Wende deine Tasche und bügel die Kanten 
sauber um.
Wenn du magst, kannst du den Tascheneingriff 
jetzt absteppen.

https://youtu.be/nyKbTG0zZCE
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Nähen

Beim Aufnähen der Taschen, kannst du zwischen der niedrigeren Position (Variante 1) oder der 
höheren Position (Variante 2) wählen.

Bei der niedrigeren Position, kommt die Raffung am Bund besser zur Geltung und das Bindeband 
sitzt weiter auf der Hüfte. Bei Variante 2 sitzt das Bindeband auf dem Bund und auch die Gürtel-
schlaufen werden höher angenäht.

In den folgenden beiden Schritten, ist die Variante 1 gezeigt.
Möchtest du dein Bindeband und die Taschen nach Variante 2 höher setzen, nähst du deine Ta-
schen auf die gleiche Art, setzt sie aber 4cm höher, als die eingezeichnete Taschenposition es 
vorsieht.
Beachte: Die im Schnitt eingezeichnete Taschenposition ist die Variante 1!

TASCHENPOSITIONEN

VARIANTE 1 VARIANTE 2
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Nähen

Stecke dir jetzt deine Tasche auf die vorgesehe-
ne Taschenposition. 
Möchtest du deine Tasche nach Variante 2 hö-
her setzen, setzt du hier deine Tasche 4 cm hö-
her, als im Schnitt eingezeichnet.
Die offene Kante deiner Tasche liegt bündig an 
der späteren Seitennaht.

Jetzt steppst du deine Tasche knappkantig an 
der schmalen, oberen Kante fest.
Zeichne dir eine Linie 5cm unter der oberen 
Kante. Beginnend von dieser Linie steppst du 
nun deine Tasche knappkantig auf deine Hose. 
Du erhältst somit eine Gürtelschlaufe aus deiner 
Tasche, durch die später der Bindegürtel gezo-
gen wird.

TASCHEN AUFNÄHEN
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VARIANTE 1 VARIANTE 2
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Nähen

Wenn du die Taschen auf die beiden Vorderho-
senteile genäht hast, legst du die Vorderhosen 
übereinander und schließt die vordere Schritt-
naht.

Anschließend legst du deine Hinterhosenteile 
rechts auf rechts übereinander und schließt die 
hintere Schrittnaht.

Nun legst du die Vorderhose rechts auf rechts 
auf die Hinterhose und schließt die Innenbein-
naht.

Hinweis! Die Schritte auf dieser Seite überspringst du beim Rock! Dort 
gibt es keine Schrittnaht. Gehe direkt über zum Schließen der Seitennähte.
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Nähen

Wenn die Innenbeinnaht geschlossen ist, kannst 
du die Seitennähte deiner Hose schließen.

Die Umbruchlinie für den Bund ist in deinem 
Schnitt eingezeichnet.
Übertrage die eingezeichnete Linie mit Kreide 
auf deinen Bund und falte ihn entsprechend 
um. Nun bügelst du den Bund nochmal ein, 
damit er in der Position bleibt und fixierst ihn mit 
Stecknadeln.

Jetzt steppst du füßchenbreit an der oberen Kante einmal rundherum.
Anschließend steppst du die umgeklappte Kante fest und lässt dabei an der Seitennaht eine Öff-
nung, durch die wir das Gummi einziehen können.
Taschenposition 1: Die Nähte verlaufen oberhalb den Taschen.
Taschenposition 2: Wenn du deine Taschen höher gesetzt hast, verläuft deine zweite Naht über die 
Tasche.

BUND NÄHEN

SEITENNÄHTE SCHLIESSEN

TASCHENPOSITION 2TASCHENPOSITION 1
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Nähen

Falte deine Gürtelschlaufen einmal in der Mitte, 
sodass die rechte Stoffseite innen liegt.
Bügel die Schlaufen anschließend, damit sie in 
dieser Position bleiben.

Nähe eine kurze Seite, sowie die lange Seite 
deiner Gürtelschlaufe. Anschließend wendest 
du sie und klappst die kurze Seite etwas nach 
innen.
Bügel deine Schlaufen nun und achte darauf, 
dass die nach innen geklappte Seite in Position 
bleibt.

Jetzt kannst du die Schlaufen aufnähen. Eine Schlaufe steppst du auf die hintere Mitte.
Die anderen beiden Schlaufen werden kurz hinter der Seitennaht, auf der Hinterhose platziert. 
Steppe die Schlaufen oben und unten mit einem Geradstich gut fest.

GÜRTELSCHLAUFEN NÄHEN

gewendet und 
gebügelt

TASCHENPOSITION 2TASCHENPOSITION 1
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Nähen

Wenn die Gürtelschlaufen aufgenäht sind, 
kannst du das Gummi einziehen.
Nimm dir eine Sicherheitsnadel zur Hilfe, damit 
du das Gummi einfacher durch deinen Tunnel 
ziehen kannst.

Ziehe das Gummi durch den Tunnel und achte 
darauf, dass es sich nicht verdreht.
HINWEIS ZUR LÄNGE DES GUMMIS:
Schling dir das Gummi um die Position, wo die 
Hose später sitzt (ca. drei Finger unter dem 
Bauchnabel). Dann zieht du des so fest, dass es 
bequem ist, aber nicht zu locker. Schneide es 
entsprechend zu und gib noch etwa 2cm hinzu.

Wenn dein Gummi durch den Tunnel gezogen 
ist, nähe es mit einem dehnbaren Stich (z.B. 
Zick Zack) fest zusammen.
Anschließend nähst du deine Öffnung in der 
Seitennaht, durch die du das Gummi gezogen 
hast, zu. Verteile den gerafften Stoff am Bund 
gleichmäßig.
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Nähen

Um den Bindegürtel zu nähen, faltest du dein 
Schnittteil einmal längs in der Mitte, sodass die 
rechte Stoffseite innen liegt.
Fixiere das Ganze mit dem Dampf deines Bü-
geleisens.

Nun nähst du eine kurze Kante, sowie die lange 
Kante zusammen. Die zweite kurze Kante bleibt 
offen. Jetzt wendest du deinen Gürtel (am bes-
ten mithilfe einer Wendenadel).

Nachdem du den Gürtel gewendet hast, klappst 
du die offene Kante nach innen um, bügelst sie 
und steppst sie anschließend knappkantig zu.
Jetzt solltest du deinen Gürtel noch in Form bü-
geln.

Du kannst den Gürtel jetzt durch die Schlaufen und die Taschen ziehen und deine (fast) fertige 
Hose bewundern.

BINDEBAND NÄHEN

eine kurze Kante 
offen lassen
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Nähen

Als letzten Schritt wird der Saum genäht. Hier 
kannst du den Saum entweder einfach umschla-
gen und säumen oder einen Einschlag-Um-
schlag nähen.
Für den Einschlag-Umschlag, schlägst du deine 
Hose doppelt ein und säumst sie später. Vor-
aussetzung hierfür ist, dass du genügend Naht-
zugabe an den Saum gegeben hast.

Möchtest du keinen Einschlag-Umschlag nähen, 
kannst du deine Hose nach innen umschlagen 
und säumen. Beachte hierbei, dass der Saum 
zunächst versäubert werden muss

SAUM NÄHEN

Yeah, du bist fertig!
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Nähen

#hosesylvie
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Her zlichen Glückwunsch!  

Du hast ein neues Lieblingsteil in deinem Kleiderschrank und kannst sehr stolz auf dich sein. 
Sicher wird dir dieses Kleidungsstück sehr lange Freude bereiten. 

Folge mir doch auf Instagram unter @thecouture.de und markiere deine neue Hose mit den 
Hashtags #thecouture und #hosesylvie. 

Solltest du Fragen haben, sende uns gern eine E-Mail an:
sos@thecouture.de

Viele her zliche Grüße, 
Kira
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DIY Fashion

@thecouture.de

@thecouture.de

The couture – DIY Fashion
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