Nähanleitung und Zuschnitt

Basic Jeans
Wichtig! Wenn du diese Anleitung ausdrucken möchtest, dann solltest du das auf
jeden Fall in Farbe machen, damit du auf den Bildern alles gut erkennen kannst.
Ansonsten empfehle ich dir, die Anleitung auf dem Tablett anzusehen.

1

Wie nähe ich eigentlich eine Jeans zusammen?
Das ist die Frage, die mich am meisten beschäftigt hat. Und noch bevor wir jetzt
tief in diese Anleitung versinken, möchte ich dir die Angst nehmen, denn eine
Jeans zusammen zu nähen ist keine Kunst. Aber es dauert seine Zeit.
Die wichtigsten Zutaten, für deine erste Jeanshose sind also folgende:
- so richtig Lust darauf eine Jeanshose zu nähen
- der Drang danach deine Komfortzone zu verlassen und Neues zu lernen
- Geduld und Zeit
- ein ordentliches Bügeleisen und ein Bügelbrett
Du wirst diese Hose nicht an einem Abend fertig kriegen. Das liegt nicht daran,
dass es so schwierig ist, sondern vielmehr an den vielen Handgriffen, die dazu
gehören.
Doch Eines kann ich dir versprechen: Das Gefühl, wenn du deine erste „richtige“
Jeans in den Händen hältst, ist unbezahlbar.
Noch ein Hinweis: Mach dir Erstmal eine Tasse Tee oder Kaffee und lies dir die
komplette Anleitung durch, bevor du startest. Das gilt besonders vor dem Zuschnitt. Marker dir (für dich) besonders wichtige Stellen an und mache dir eventuell Notizen. Personalisiere dir sozusagen deine Anleitung. Dann kann nichts mehr
schiefgehen.
Doch genug geredet. Lass und starten!
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Die Wahl der richtigen Größe
Da Niemand einer genormten Maßtabelle entspricht, kommt es nicht selten vor,
dass du zwischen zwei Größen liegst oder sich zwei Maße sehr unterscheiden. In
einem solchen Fall, musst du dich trotzdem für eine Größe entscheiden und deine
Hose entsprechend anpassen.
Das Richtmaß bei deiner Jeans ist der Gesäßumfang. Gemeint ist damit die „dickste Stelle“ deine Gesäßes. Dieses Maß wird auch Hüftumfang oder kurz HU genannt.
Miss dich bitte mit Unterwäsche aus und lass dir im Zweifel von einer Freundin
helfen.
Sollte dein Taillenumfang oder dein Oberschenkelmaß (Vorsicht bei einem großen
Oberschenkelumfang)* zu sehr abweichen, muss deine Hose entsprechend angepasst werden. Die Schrittlänge gibt die Länge deiner Hose vor.
Entscheide dich für die Größe, die am ehesten deinem Gesäßumfang entspricht. Notiere dir aber
trotzdem deine anderen Maße und behalte sie für eventuelle Anpassungen im Auge.

Überprüfe gleich am Papierschnitt, ob der Schnitt eventuell gekürzt oder verlängert
werden muss (siehe Seite 19 im begleitenden E-Book)

Der Stoffverbrauch
Größe 32 - 38 -

Größe 40 - 46

1,50 m Denim
0,3 m Baumwolle für Taschenbeutel
0,25 m Einlage zum Aufbügeln für den Bund
1,60 m Denim
0,3 m Baumwolle für Taschenbeutel
0,25 m Einlage zum Aufbügeln für den Bund

* Bei einem großen Oberschenkelumfang, musst du besonders darauf achten, dass
du die Hose an den Schenkeln nicht zu eng zuschneidest. Gib im Zweifel lieber
etwas mehr Nahtzugabe dazu.
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Die Stoffempfehlung
Die Skinny Jeans ist eine figurnahe Hose. Bitte nutze nur Denim mit mindestens 4%
Elastananteil. Beachte: Jeder Stretch Stoff verhält sich anders, was sich auf die
Passform deiner Hose auswirkt!!
Der Stoff sollte dabei nicht zu elastisch sein. Solltest du keine klassische Bluejeans
nähen wollen, kannst du natürlich anstatt des blauen Jeansstoffes auch farbigen
benutzen.
Weiterhin eignet sich jeder leicht elastische Hosenstoff. Achte aber darauf, dass
der Stoff nicht zu leicht ist. Weitere Hinweise dazu findest du im Kapitel „Denimguide“ in deinem Jeansworkshop.
Wenn du dich für die Mom-Jeans entschieden hast, nutze Denim ohne Elastananteil.

Welches Bügelvlies sollte ich benutzen?
Das Bügelvlies wird auf dein Bundteil aufgebügelt.
Für einen sehr weichen Bund: keine Einlage (nicht zu empfehlen)
Für einen weichen aber etwas festeren Bund: eine dehnbare Bügeleinlage
Für einen festeren Bund: eine feste, nicht dehnbare Einlage
Ich empfehle einen Bundteil (der später außen liegt) mit einer leicht dehnbaren
Einlage zu verstärken und eventuell im vorderen Bereich eine feste Einlage zu verwenden, da der Knopf und das Knopfloch sonst leicht ausreißen und deine Hose
eventuell leiert.
Komplett auf eine Einlage zu verzichteten ist nicht empfehlenswert, da deine Hose
in einem solchen Fall am Bund viel zu dehnbar wäre und somit sehr leicht ausleiert.
Weitere Tipps:
- Es ist sehr wichtig, dass du deinen Stoff vor der Verarbeitung wäscht.
- Achte unbedingt auf eine hohe Qualität deines Stoffes, damit sich die Arbeit auch bezahlt macht.
- Wenn du deinen Stoff gewaschen hast, bügle ihn einmal vor dem Zuschnitt. So kannst du sicher sein,
dass er auch schön im Fadenlauf liegt, wenn du deine Teile in doppelter Stofflage zuschneidest
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Der Zuschnitt
Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe. Bitte gebe deinem Schnitt die Nahtzugabe selbst hinzu. Wenn du dir unsicher bist, was die Größe betrifft oder etwaige
Änderungen am Schnitt, dann nimm die Nahtzugabe lieber etwas größer. Denn
etwas abschneiden geht immer, etwas dran kleben ist schwierig ;)
Halte beim Nähen aber unbedingt die Nahtzugabe ein. Kleine Abweichungen können die Passform deiner Hose schon sehr beeinflussen.
Wichtig! Die Innenbeinnaht wird mit einer Kappnaht geschlossen. Diese besondere
Naht erfordert mehr Nahtzugabe, als den obligatorischen Zentimeter.
--> Aus diesem Grund gibst du beim Zuschnitt nur an das Vorderteil, 2 cm Nahtzugabe, statt nur 1 cm. Und das auch nur an der Innenbeinnaht, nicht an den Seitennähten. An der Hinterhose gibst du nur deinen einen Zentimeter Nahtzugabe hinzu.

Zuschnitt der Schnitteile:

Grundsätzlich ist es einfacher die Teile bei doppelter Stofflage zuzuschneiden. Das
empfehle ich auch hier. Achte darauf, dass deine Webkanten (die den Fadenlauf
vorgeben) auch direkt übereinander liegen.
- Vorderhose mit Übertritt 2x gegengleich
Dabei schneidest du später beim rechten Vorderteil den Übertritt an der dafür vorgesehen Linie ab.
- Hinterhose 2 x gegengleich
- vorderer Taschenbeutel 2x gegengleich
- hinterer Taschenbeutel 2x gegengleich aus einem leichten Stoff z.b. Baumwolle
- Sattel 2x gegengleich
- Bund 2x im Bruch
- Taschenbeleg 2x gegengleich
- Untertritt 1x
- Gesäßtaschen 2x gegengleich
- 1 x Schnitteil für Gürtelschlaufen (dafür gibt es kein Schnitteil, das zeichnest du
frei nach folgenden Maßen: 40x 4,5cm
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Hier findest du noch einmal eine Übersicht deiner Schnitteile:

Schnitteil

Anzahl

Hinweise

Vorderhose
(siehe Vor Zuschnitt
Seite 28)

2x gegengleich

Hinterhose

2x gegengleich

vorderer Taschenbeutel

2x gegengleich

wird aus Baumwolle
zugeschnitten

hinterer Taschenbeutel

2x gegengleich

wird aus Baumwolle
zugeschnitten

Sattel

2x gegengleich

Bund

2x im Bruch

Dabei schneidest du
später beim rechten
Vorderteil den Übertritt an der dafür vorgesehenen Linie ab

Taschenbeleg

2x gegengleich

Untertritt

1x

Gesäßtaschen

2x gegengleich

Schnitteil für Gürtelschlaufen

1 x bei einfacher Stoff- Dafür gibt es kein
lage
Schnitteil. Schneide
einfach ein Rechteck
nach folgenden Maßen zu: 40 cm x 4,5
cm

Kleingeldtasche

1x bei einfacher Stofflage

Der Untertritt wird
an der mittleren Linie
gefaltet. Dort ist auch
die Bruchlinie
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Anprobe und Änderungen
Sobald du deine Teile zugeschnitten hast, heften wir deine Hose einmal zusammen, um die Passform zu überprüfen. Dieser Schritt ist nicht zwingend erforderlich.
Wenn du aber auf Nummer sicher gehen willst, nimm dir die Zeit und probiere deine Hose einmal an, bevor du sie komplett zusammen nähst.
Hier zeige ich dir nur grob, wie deine Hose zusammen geheftet wird. Für detaillierte Hinweise zur Passform, empfehle ich das Kapitel „Passformguide“ in meinem
Jeansworkshop.
Deine Hosenteile werden nun zunächst mit dem längsten Stich deiner Nähmaschine zusammen geheftet.
Anschließend schaust du dir an, wie die Hose sitzt und ob sie sehr zu weit oder zu
eng ist. Falls Änderungen notwendig sind, werden sie auf deinen Schnitt übertragen und die Hosenteile entsprechend angepasst.
Damit du deine Hose heften kannst, musst du zunächst deine vorderen Taschenbeutel rechts auf rechts auf deine Vorderhose nähen und nach innen verstürzen.
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Anschließend steppst du deine Taschenbelege provisorisch auf die Taschenbeutel aus Baumwolle. Lege dann die Taschenbeutel rechts auf rechts auf deine
verstürzten, vorderen Taschenbeutel und schließe deinen Taschenbeutel.
Sollte dir das als Beschreibung nicht ausrechnen, schaue dir nochmal die detaillierte Anleitung im Teil „Nähen“ an.
Nimm dir nun deine Hinterhose und nähe den Sattel rechts auf rechts an beide
Teile deiner Hinterhose.
---> Die schmale Sattelkante zeigt dabei zur Seitennaht und die lange Sattelkante
zur Mittelnaht.
Lege nun eine Hinterhose rechts auf rechts
und schließe die hintere Schrittnaht.
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Lege nun die Vorderteile rechts auf rechts und schließe die vordere Spaltnaht bis
ca. 1 cm oberhalb. (Hier durch die gestrichelte Linie gekennzeichnet)
Jetzt kannst du deine Seitennähte, sowie die Innenbeinnaht schließen.
Dafür legst du deine Vorderhose mit der rechten Seite nach oben auf den Tisch
und legst deine Hinterhose rechts auf rechts darauf. Beachte dabei, die 2 cm Nahtzugabe an der Innenbeinnaht deiner Vorderhose. Stecke die Teile aufeinander und
schließe erst die Innenbeinnaht und anschließend die Seitennähte mit dem längsten Stich deiner Nähmaschine.
Jetzt setzen wir
noch einen Teil des
Bundes an.
Auf dem Bild sind
bereits beide Bundteile zusammen
gesetzt. Wir heften
aber zunächst nur
einen Teil an die
Hose. Beginne den
Bund an der hinteren Mitte zu stecken. Dehne den
Bund leicht.
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Jetzt kannst du deine Hose zum ersten Mal anprobieren.
Da vorn der Reißverschluss fehlt, musst du dir den Bereich mit Stecknadeln vorsichtig stecken,sodass der Bereich geschlossen ist, wie bei der fertigen Hose.
Schaue jetzt, ob dir die Hose eventuell zu lang ist. Miss die Länge aus und notiere
dir, wie viel du die Hose kürzen musst.
Schaue nun, wie deine Gesäßtaschen platziert werden sollen. Lass dir dazu eventuell von Jemandem helfen. Beachte hierzu das Kapitel „Figurformen“ im Jeansworkshop.
Wenn du mit dem Sitz der Hose zufrieden bist, beginnen wir die Nähte wieder zu
öffnen und die Jeans zu nähen.
Für Anpassungen an deinem Schnittmuster, schaue dir bitte das Kapitel Passformguide“ in deinem Jeansworkshop an.
Lass uns nun RICHTIG nähen!

Kleiner Tipp am Rande:
Setze dich mit deiner Hose auch
hin und schau, wie bequem sie
tatsächlich sitzt.
Die Jeans wird nicht übermäßig ausleiern, aber ein Stoff mit
Elastananteil wird sich etwas
weiten. Deswegen sollte die Hose
nicht zu weit sitzen.
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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.
Ich zeige dir jetzt, welche Teile zuvor versäubert werden müssen:

Bruch

die Rundung der
Taschenbelege

die lange und die untere Seite des Untertritts

die lange Rundung an einem der Bundteile

die Spaltnaht und die
Schrittnaht an den
Vorderteilen
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Außerdem: Die obere Kante (die später umgeschlagen wird) an deiner Kleingeldtasche, die obere Kante deiner Gesäßtaschen - später auch Belegkante genannt
und
die langen Seiten deines Schnittteils für die Gürtelschlaufen

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.

Jetzt bereiten wir die Gesäßtaschen und die Kleingeldtasche
vor: --> Bügeleisen aufheizen!

Bügle zunächst die Belgkante gemäß der Markierungen um. Anschließend bügelst
du die Kanten der Taschen gemäß deiner Nahtzugabe nach innen um.
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Wenn du möchtest, kannst du deine Taschen nun mit Ziernähten noch verzieren.
Bei der Form sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Zeichne dir das gewünschte Muster bzw. die gewünschte Linie einfach mit Kreide vor und nähe dann
eine Ziernaht mit (dickerem) Ziergarn auf deine Taschen.

Deine Kleingeldtasche bereitest du auf die gleiche Art vor. Bügle auch hier zunächst die Belegkante um und anschließend die Seiten gemäß deiner Nahtzugabe.
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Die Hosenteile zusammen nähen
Die vorderen Eingrifftaschen und die Kleingeldtasche:

Steppe deine Belegkante von der
rechten Stoffseite
aus mit Ziergarn
und einer längeren
Stichlänge

Jetzt steppst du
den Taschenbeleg zunächst auf
deinen hinteren
Taschenbeutel.
Steppe den Beleg
an der versäuberten Kante auf den
Taschenbeutel
(rote Linie).
Anschließend
steppst du deine
Kleingeldtasche
mit Ziergarn darauf
(weiße Linie)
Da du nur eine Kleingeldtasche hast, kannst du dir aussuchen,
auf welcher Seite du sie gern tragen möchtest.
Bei der anderen Tasche, nähst du den Taschenbeleg wie beschrieben fest. Dort fällt die Kleingeldtasche einfach weg.
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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
sauer wenden lässt.

Klappe deine Taschenbeutel nach innen um
und bügle deinen Taschenbeutel etwas nach
innen, damit der Baumwollstoff später von außen
nicht zu sehen ist.
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Steppe deine Eingriffnähte von der
rechten Stoffseite
einmal knappkantig
und einmal füßchenbreit mit Ziergarn
ab.

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.
Dein Taschenbeutel
ist jetzt geschlossen. Dein Vorderteil
sieht von der rechten Stoffseite jetzt
so aus:
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Den Sattel ansetzen:

Lege dein Sattelteil
rechts auf rechts auf
ein Teil deiner Hinterhose.
Dabei zeigt der breitere Teil zur späteren
hinteren Mitte und der
schmalere Teil zur
späteren Seitennaht.
Steppe deinen Sattel
fest und versäubere
die Naht anschließend
Jetzt bügelst du deine Naht nach unten
und steppst sie von
der rechten Stoffseite
aus einmal knappkantig und einmal Füßchenbreit mit deinem
Ziergarn.

Nach unten gebügelt
und mit der Ziernaht
von rechts gesteppt.
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Die Gesäßtaschen aufnähen:

achte darauf, dass die Ecken nicht zu überstehen

Tipp: An den Anfängen wird es deine Maschine durch die vielen Stofflagen schwer haben, hilf ihr etwas, indem du vorsichtig beim Transport des
Stoffes hilfst.

Die hintere Schrittnaht schließen

Steppe zunächst
deine Belegkante
mit einem Zierstich. Dabei ist es
dir überlassen,
ob du die Naht
doppelt nähst
oder nur einfach.
Anschließend
steckst du die
Gesäßtasche auf
deine Markierungen und steppst
sie zunächst
knappkantig und
anschließend
füßchenbreit auf
deine Hinterhose.

Nun legst du die
Teile deiner Hinterhose rechts
auf rechts und
steppst die hintere Schrittnaht.
Anschließend
versäuberst du
deine Naht.
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Bügle deine versäuberte Schrittnaht zu
einer Seite um.
Nun steppst du die
hintere Schrittnaht
noch mit einem
Zierstich zunächst
knappkantig und
dann Füßchenbreit
über die gesamte
Länge.

Den Reißverschluss 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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kurze Seite

lange Seite

An die kürzere Kante wird der 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
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versäuberte Kante des
Untertritts

trit

t

ritt

ert
Unt

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

Fixiere den Untertritt von der
rechten Stoffseite aus mit ein
paar Stichen in
Hosenfarbe.
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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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Nähen der Kappnaht (Innenbeinnaht)
Die Innenbeinnaht wird mit einer Kappnaht geschlossen. Diese Naht ist etwas aufwendiger, hat aber den Vorteil, dass sie sehr haltbar ist und besonders sauber
aussieht, da sie ineinander verstürzt wird.
Die Naht erfordert an der Innenbeinnaht des Vorderteils eine größere Nahtzugabe
(2cm statt 1cm). An der Innenbeinnaht der Hinterhose wird nichts verändert (ganz
normal 1cm Nahtzugabe).

Zeichne zunächst mit Kreide deine Mehrweite an das Vorderteil an. Da heißt, wenn
du 2 cm Nahtzugabe für die Kappnaht zugegeben hast, zeichnest du 1 cm an das
Vorderteil, wie auf den Bild zu sehen ist. Das machst du über die gesamte Länger
beider Hosenbeine.
Stecke dir deine Taschen am Vorderteil etwas fest oder hefte sie, damit sie dir bei
den nächsten Schritten nicht immer im Weg sind.
Tipp: Falls du keine Kappnaht nähen möchtest, aber den
Look trotzdem möchtest, kannst du deine Innenbeinnaht
auch einfach mit der normalen Nähmaschine schließen, versäubern und anschließend doppelt mit Ziergarn absteppen.
Dann benötigst du die größere Nahtzugabe an der Innenbeinnaht nicht.
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Leg deine Hinterhose rechts auf rechts auf deine Vorderhose. Dabei steckst du
deine Hinterhose nicht an der Stoffkante, sondern an die angezeichneten Linie aus
dem letzten Schritt. Deine Vorderhose steht also 1cm über der Stoffkante der Hinterhose.
Achte darauf, dass
deine Knipse aufeinander treffen.

Knips auf
Knips

Beginne mit dem
Stecken an der
Schrittnaht und
lege dabei die
Nahtzugaben der
Vorderen Spaltnaht
auseinander.

Jetzt schließen wir die Naht mit 2,5 mm Stichbreite. Dabei liegt das längere Vorderteil unten und wir nähen bei 2 cm. Markiere dir die 2cm auf deiner Stichplatte.
Das längere Vorderteil läuft an deiner Markierung entlang.
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Die Naht einbügeln:

Vorderhose

Hinterhose

Bügel die längere Nahtzugabe der Vorderhose über die Nahtzugabe deiner Hinterhose. Nutze dafür die Dampffunktion deines Bügeleisens.
Die überschlagene Stoffkante reicht bis höchstens kurz vor die Nahtlinie, damit wir
sie jetzt noch umschlagen können.
Jetzt klappst
du die Naht in
Richtung Hinterhose um und
bügelst einmal
darüber.
Deine Naht
ist jetzt eingefasst. Gehe
sicher, dass
alle Fransen
in deiner Naht
verschwinden.

30

Nun drehst du deine Hose um und steckst deine Naht von der rechten Stoffseite
aus fest. Nähe nun knappkantig deine Naht mit Ziergarn fest.
Wenn du bei der Schrittnaht angekommen bist, musst du deiner Maschine beim
Transport etwas helfen. Ziehe den Stoff etwas, um den Transport der vielen Stofflagen zu unterstützen.
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beide Nähte parallel
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Die zweite Ziernaht setzt du
parallel zur ersten Naht. Der
Abstand sollte
sauber eingehalten werden.

rho

se
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Die Seitennähte:

Zum Schließen der Seitennähte, steckst du deine SEitennähte entsprechend der
Knipse aufeinander. Achte dabei darauf, dass die Taschenbeutel mit Seitennaht
gefasst werden. Steppe die Nähte mit 2,5 mm Stichlänge.
Anschließend versäuberst du die Seitennähte.
Dabei werden die Nahtzugaben der Vorderund Hinterhose zusammen versäubert.
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Jetzt nähen wir noch
eine Ziernaht an den
Seitennähten.
Bügel die Nahtzugabe
deiner Seitennaht in die
Hinterhose. Dann misst
du 15 cm von oben ab
und markierst dir den
Punkt mit einer Nadel,
die auch von der rechten Stoffseite sichtbar
ist
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Riegel

Nähe bis zu deinem markierten Punkt ca. 15 cm auf der Overlocknaht von der
rechten Stoffseite. Verwende dabei Ziergarn und die Stichlänge von 3,5mm.
Am Ende der Naht, nähst du deinen Riegel. Dabei ist es dir überlassen, ob du einen kleinen Zickzackstich verwendest oder mehrmals vor und zurück nähst.
Diese Naht, nähst du auf beiden Seiten deiner Hose. Die Naht ist wichtig für die
Stabilität deiner Hose.

Gürtelschlaufen vorbereiten

Nimm dein Schnitteil für
die Gürtelschlaufen zur
Hand.
Falte beide versäuberten
Seiten nach innen, sodass
sie übereinander liegen.
Bügel das Teil der Länge
nach mit viel Dampf.
Aus diesem Teil schneiden
wir gleich die Gürtelschlaufen.
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Nähe zwei Ziernähte von der rechten Stoffseite aus, wie oben auf dem Bild gekennzeichnet.
Schneide aus dem
fertigen Streifen nun
fünf Gürtelschlaufen
in gleicher Länge.
Eine Länge von ca.
8cm ist dabei ein
gutes Maß, damit
ein normaler Gürtel
später durch die
Schlaufe passt.
Leg die Schlaufen
anschließend Erstmal zu Seite.
Tipp! Die Anzahl, Länge und Breite deiner Schlaufen kannst du dabei variieren.
Ich persönlich bevorzuge 5 Schlaufen mit den genannten Maßen. Dabei bringe
ich vorne jeweils zwei Schlaufen an, zwei Schlaufen an den Seiten und eine in der
hinteren Mitte.
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Den Bund annähen:
Leg deine beiden
Bundteile zunächst
rechts auf rechts.
Stecke dir die kleinere Rundung fest
und steppe die
Naht.

Wende deinen
Bund nun auf
rechts und bügle
die Naht schön
glatt.

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

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!

Auf die gleiche
Weise zeichnest
und steppst du
dir die Naht auf
der vorderen
Kante mit dem
Übertritt und der
Ziernaht!
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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.

Tipp:
Für den Fall, dass
dein Stoff sehr dick
ist, kannst du ein
Baumwolltuch über
deine Ecken legen
und die Ecke mit einem Hammer vorsichtig platt hauen!

nach innen umschlagen und
von rechts stecken

Jetzt schlägst du
die in der Hose
liegende Nahtzugabe nach innen um,
sodass eine saubere Kante entsteht.
Bügel deine Naht
einmal ein und
stecke sie von der
rechten Stoffseite
aus mit Nadeln fest.
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Jetzt steppst du
deinen Bund einmal rundherum
mit deinem Ziergarn ab.

Die Gürtelschlaufen ansetzen:
Stecke deine Gürtelschlaufen, wie
auf dem Bild zu
sehen ist an deine
Hose.
Die Position deiner
Schlaufen kannst
du dabei nach deinen eigenen Bedürfnissen wählen.
Ich platziere gern
zwei Schlaufen an
den Tascheneingriffen vorn, eine in
der hinteren Mitte
und zwei kurz hinter der Seitennaht.
Nähe deine
Schlaufen, so wie
du sie gesteckt
hast an der Hose
fest.
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Klappe deine Schlaufen nach unten und nähe auf der Schlaufe mit ein Paar Stichen. Verwende dafür Ziergarn.
Am unteren Ende, klappst du deine Schlaufe ebenfalls einmal nach innen um. Fixiere die Schlaufe von der rechten Stoffseite aus ebenfalls mit einer Ziernaht.
Auf diese Weise, nähst du alle Gürtelschlaufen fest.

Tipp!
Sollten deine offenen
Kanten sehr fusseln,
kannst du sie mit etwas waschfesten Textilkleber fixieren.
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Das Knopfloch und der Hosenknopf
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. Wir nähen das Knopfloch
nicht mit dem Ziergarn, sondern mit deinem Jeansgarn in Hosenfarbe. 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.

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.
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Wenn die Hose vor dir
liegt, ganz links durch dein
Knopfloch hindurch

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.

Stich dir zunächst
ein kleines Loch
durch den Punkt,
wo dein Knopf
angebracht werden
soll.
Bringe deinen
Jeansknopf an.
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Der Saum
Dreh deine Hose
auf links.
3cm Saumzugabe

Schlag dir den
Saum zunächst
in der vorgesehenen Länge um.
Hier habe ich eine
Saumzugabe von
3 cm angeschnitten.
Bügel die Kante
einmal um.
Schlag deinen
gebügelten Saum
wieder zurück.

1,5 cm

Jetzt schlägst du
ihn erneut um.
Allerdings nur
um 1,5cm (die
Hälfte deiner
angeschnittenen
Saumzugabe).
Bügel deine Kante
erneut.

Du hast nun insgesamt
3cm Saumzugabe zweimal eingeschlagen, für
einen sauberen Ab-

Jetzt schlägst
du deinen Stoff
ein zweites Mal
um, bis zu deiner
zuerst gebügelten
Kante.
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Stecke dir deine Saumkante grob fest.
Nun steppst du deinen Saum mit Ziergarn im Ober- und Unterfaden von der linken
Stoffseite aus. Beginne dabei an der Kappnaht und arbeite dich langsam und sauber vor.
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You made it!
Ich gratuliere dir hiermit herzlich zu deiner #DIY Jeans.
Markiere deine Jeans mit den Hashtags:
#thecouture
#365tageohneshopping
#diyjeans
Dann kann ich dein Meisterwerk bewundern.
Deine Kira
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