Nähanleitung : Sommerhose "Jakob"
-für jeden Windelpo geeignetFür den Schnitt sollten ausschließlich Stretchstoffe verwendet werden, da der Stoff beim Nähen häufig gedehnt werden
muss. Ich habe hier Jerseystoff und Bündchenware verwendet.

Wenn ihr das Schnittmuster in eurer
Wunschgröße ausgeschnitten habt, steckt es auf
dem Stoff fest und schneidet an der Linie entlang
(Eine Nahtzugabe wird nicht benötigt) Der Stoff
muss an der Stelle "Bruch" einmal gefaltet
werden, sodass das Ganze am Ende wie auf
dem Foto aussieht. Für die Bündchen nehmt ihr
am besten die Maße vom Bauch und
Oberschenkeln eurer Kleinen. (Das Nähen der
Bündchen ist weiter unten erklärt).

Legt nun Vorderteil auf Hinterteil rechts auf
rechts (schön auf schön) übereinander und
steckt die Enden fest. Dann können die
Kanten versäumt werden. Die Ränder passen
nicht genau übereinander und müssen
deshalb während dem Nähen unbedingt
gedehnt werden!

Steckt nun die Kanten im Schritt fest und
geht dabei genau so vor. Hier muss der Stoff
ebenfalls etwas gedehnt werden.

Das Ganze sollte jetzt in etwa so aussehen.

Faltet nun die zugeschnittenen Bündchen
rechts auf rechts und vernäht die Kante.

Wenn ihr jetzt die Bündchenschlaufe einmal
längs umklappt sieht das Ganze so aus.

Wer eine Kordel einsetzten möchte kann jetzt die
Ösen festknipsen und die Kordel einfädeln. Damit
diese mit beim Nähen nicht heraus rutscht befestige
ich die Kanten mit ein paar Stecknadeln.

Steckt nun das Bündchen mit der Öffnung
an der Hosenkante liegend fest. Achtet
dabei darauf dass die Bündchennaht in der
Mitte der Hosenrückseite liegt. Bei
befestigten Ösen sollten die natülich in der
vorderen Mitte liegen. Das Bündchen sollte
nun deutlich schmaler als die Hosenöffnung
sein. Zum Feststecken der Seiten dehne ich
das Bündchen so, dass es passend am
Hosenrand anliegt.

Jetzt kann das Bündchen angenäht werden.
Dabei werden die beiden Stoffe wieder
gedehnt. (Siehe unteres Bild) Das ordentliche
Feststecken ist hier wichtig, damit die Raffung
am Ende gleich verteilt ist. Ich beginne mit dem
Nähen an der Vorder-/ bzw, Rückseite, damit
diese nicht mehr verrutschen kann.

So sieht jetzt das angenähte Bündchen aus.

Nun werden noch die Bein Bündchen
angesteckt und festgenäht. Achtet darauf,
dass die Bündchennaht genau an der
inneren Hosenbeinnaht liegt und beginnt am
Besten dort zu nähen.

Fertig :-)

