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Die Stoffihös ist eine Stoffhose für kleine Stoffwindelträger, die in verschiendenen
Variationen genäht werden kann.
Konzipiert für Anfänger. Ganz einfach viel rausholen aus einem Basis-Schnitt!
Die Hose ist so geschnitten, dass auch ein dickes Windelpack schön Platz hat, ohne
einzuengen. Für alle Nicht-Stoffi-Kinder ist es einfach eine pludrige, weite Hose, die viel
Bewegungsfreiheit lässt.
Zudem kann man sie beliebig pimpen mit:
- Ziernähten
- Drei verschiedenen Bundvarianten
- 4 verschiedenen Beinabschlüssen
- 4 verschiedenen Taschenformen
Du brauchst:
- Einen undehnbaren Stoff z.B Jeans oder Baumwolle, Cord, Schurwolle, Flanell…
- Bündchenstoff oder festen Jersey
- oder einen Gummizug
- und das Übliche wie Nähmaschine, Schere…
Tipp:
- Die Hose ist relativ grosszügig geschnitten. Ohne Nahtzugabe zuschneiden, dann hast
du die kleinere der Doppelgrösse. Bei Nicht-Stoffi-Kindern kann man auch gut die
Nahtzugabe weglassen oder einfach beim Bund eine Grösse kleiner nähen.
- Wenn du gern eine Seitennaht hast bei der Hose, einfach Schnittmuster in der Mitte
nicht zusammenkleben und Nahtzugabe berechnen.
- Für schlanke Kinder ist die Gummizug-Variante besser geeignet.
Stoffverbrauch:
50/56
30cm
62-80
40cm
86/92
50cm
98/104
58cm
110/116
72cm
Wie viel Stoff du für die Bündchen und anderen Abschlüsse brauchst, schaust du am
besten gleich bei der jeweiligen Beschreibung nach.
Entscheide dich zuerst, welche Kombination du nähen möchtest. Lies dann die komplette
Anleitung zu diesen Schnitten durch!
Die farbigen Punkte zeigen dir, welche Teile der Anleitung zu dieser Version gehören.
Weisse Teile gelten für alle Versionen.
Achtung: Du wirst bei den Bildern sehen, dass sie von verschiedenen Hosen sind. Es sind
zum Teil verschiedene Stoffe. Dies ist so, weil ich nicht jede Version selber ausgetestet
habe. Damit du trotzdem eine ausführliche Anleitung hast, haben mir die
Probenäherinnen Bilder geliefert.
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Die verschiedenen Versionen im Überblick:

Hose
Links: mit Ziernaht S.4
Rechts: ohne Ziernaht S.9

Taschenformen
Oben:Bündchentasche S.6
Mitte: einfache, eckige Tasche S.8
Unten: runde Tasche S.8

Bund
Oben: Bündchen S.10
Mitte: Gummizug S.12
Unten: Bindeband S.13

Beinabschlüsse
Links: Gummizug S.15
Mitte links: Normales Bündchen S.16
Mitte Rechts: Stoffbündchen S.18
Rechts: Saum S.20
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Schnittmuster ausdrucken
(Druckereinstellung „tatsächliche Grösse“
wählen) und zusammenkleben. Die Sterne
helfen dir beim Zusammensetzen.

Schnittmuster in der gewünschten Grösse ausschneiden.
Mit Nahtzugabe in doppelter Stofflage
zuschneiden (ich nehme jeweils 5mm,
wenn ich mit dem Overlockstich der
Nähmaschine nähe). Bitte Fadenlauf
beachten. Wenn du nicht mit einem
Overlockstich nähst, versäubere jetzt die
beiden Stoffstücke mit einem
Zickzackstich. Sonst fransen dir während
dem Arbeiten die Schnittkanten aus.

Ziernähte
Schnittmuster in der gewünschten Grösse
ausschneiden. Schneide ebenfalls entlang der
Linien, die für die Ziernähte vorgesehen sind.
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Tipp: Eine weitere Ziernaht-Möglichkeit ist die Seitennaht. Dazu klebst du einfach das
Schnittmuster in der Mitte nicht zusammen. Wenn du die Längsnaht machst, kannst du bei
der Bündchentasche die Seite in die Naht mit rein nehmen. Dann aber unbedingt dort bei
der Tasche eine Nahzugabe berechnen und das Bündchen um die Nahtzugabe länger
machen.
Du kannst das Schnittmuster nach Lust und Laune zerschneiden und so noch zusätzliche
oder andere Ziernähte schaffen.
Man kann auch z.B aus alten Jeans eine neue machen, wenn man mit Ziernähten arbeitet.
Da die Hose relativ breit ist, kann man aber nicht einfach aus einem Hosenbein ein neues
machen. In diesem Fall sieht es auch recht cool aus, wenn man einmal den Fadenlauf
ignoriert.
Mit den Ziernähten können auch gut Stoffreste aufgebraucht werden. So entstehen tolle
Stoffmixhosen.

Mit Nahtzugabe in doppelter Stofflage
zuschneiden (ich nehme jeweils 5mm, wenn
ich mit dem Overlockstich der Nähmaschine
nähe). Bitte Fadenlauf beachten.
Versäubere die Schnittteile, wenn du später
nicht mit einem Overlockstich nähst.

Zuerst die Ziernaht-Nähte normal rechts auf
rechts zusammennähen.

Die Nahtzugabe kannst du nun mit einem
Geradstich oder einem Zierstich absteppen.
Jetzt bist du wieder soweit, wie wenn du
deine Hose aus einem Stück Stoff
geschnitten hättest
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Bündchentasche
Bündchentasche:
Die Tasche ohne Nahtzugabe auf den Stoff übertragen. Ein 5cm breites Stück
Bündchen mit der folgenden Länge zuschneiden:
50-68: 6.5cm
74-98: 11.5cm
104-116: 13.5cm

Das Bündchen so falten, dass oben der
Bruch ist und unten offen. In der Hälfte der
Breite machst du eine Markierung. Miss nun
4cm zurück und markiere auch dort. Das
entstandene kleine Dreieck wegschneiden.

Das Bündchen an die Innenrundung der
Tasche annähen. Die Spitze des Bündchens
kommt zur breiten Seite der Tasche.
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Nahtzugabe absteppen mit Geradstich oder Zierstich.

Nimm ein Hosenbein und falte es in der
Mitte (so dass die Innenbeinnähte
aufeinander kommen).Jetzt die Tasche so
positionieren, dass sie oben an den Bund
kommt und auf der äusseren Seite auf dem
Bruch liegt. So fixieren.
Achtung, nicht durch beide Stofflagen
stechen.

Jetzt mit einem versäubernden Stich (ich
habe den Overlockstich genommen, schön
ist auch der Wabenstich oder ein normaler,
enger Zickzack) rundherum nähen.
Unbedingt schauen, dass der äussere
Stich aussen an der Tasche ist, denn
sonst versäubert es nicht richtig und der
Stoff franst dann aus!
Am Schluss, auf der schmalen Seite des
Bündchens noch mit einem Gradstich einige
Stiche vor und zurück nähen.
Diese Stelle wird stark beansprucht durch
das Reinfassen in die Tasche und kann
sonst schnell reissen.
Ebenfalls können bei diesem Schritt gut
Labels oder Fähnchen eingenäht werden.
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Tipp: Wenn du’s gern etwas sauberer möchtest, kannst du auch 1cm Nahtzugabe
geben bei der Tasche, die umbügeln oder feststecken und dann knappkantig
absteppen.

Einfache, eckige Tasche
Runde Tasche
Die Taschenform mit oben 2cm Zugabe auf
den Stoff übertragen. Sonst keine
Nahtzugabe.
Oben 2cm umbügeln oder feststecken.

Festnähen.
Ich habe einen Dreifach-Gradstich und
einen grossen Zickzack genommen, einfach
noch als Zierelement.
Möglich ist auch ein Overlockstich oder nur
Zickzack…
Mit dem Finger kannst du gut die Stoffkante
fühlen und so den Zickzack richtig
positionieren, damit du gleich noch die
Stoffkante versäubert hast.
Nimm ein Hosenbein und falte es in der
Mitte (so dass die Beininnennähte
aufeinander kommen).Jetzt die Tasche so
positionieren, dass der Abstand von oben
4cm beträgt und auf der äusseren Seite auf
dem Bruch liegt. So fixieren.
Achtung, nicht durch beide Stofflagen
stechen.
Natürlich darfst du die Tasche auch hinten
oder auf der Seite annähen.
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Jetzt mit einem versäubernden Stich (ich
habe den Overlockstich genommen, schön
ist auch der Wabenstich oder ein normaler,
enger Zickzack) rundherum nähen.
Unbedingt schauen, dass der äussere Stich
aussen an der Tasche ist, denn sonst
versäubert es nicht richtig und der Stoff
franst dann aus!
Am Schluss noch mit einem Gradstich
einige Stiche vor und zurück nähen am
Anfang und am Ende der Naht.
Diese Stelle wird stark beansprucht durch
das Reinfassen in die Tasche und kann
sonst schnell reissen.
Ebenfalls können bei diesem Schritt gut
Labels oder Fähnchen eingenäht werden.
Tipp: Wenn du’s gern etwas sauberer möchtest, kannst du auch 1cm Nahtzugabe
geben bei der Tasche, die umbügeln oder feststecken und dann knappkantig
absteppen.
Nun hast du je nach Version zwei
Hosenteile mit oder ohne Ziernähte, mit
oder ohne Taschen.

Die inneren Beinnähte rechts auf rechts
zusammennähen. Du brauchst dazu
keinen elastischen Stich. Ich nehme
jeweils trotzdem den Overlockstich, weil’s
schöner aussieht und gleichzeitig
versäubert.
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Die Schrittnaht zusammennähen. Ich lege
dazu jeweils die Hose oben beim Bund
rechts auf rechts und stecke so die
Schrittnaht ab.

Dort wo die Beinnähte aufeinander treffen
schauen, dass es stimmt.
Du kannst auch ein Hosenbein wenden,
ins andere stecken und so die Schrittnaht
nähen.
Jetzt sieht es schon nach Hose aus.
Steppe die Nahtzugabe ab. So ist die Hose
bei den Nähten robuster.
Schau, dass die Nahtzugabe immer auf
der gleichen Seite liegt und steppe
schmalkantig ab. Du kannst auch mit
einem Dreifachgradstich, Zickzack oder
Zierstich nähen.

Bundversion Bündchen
Bündchenmasse:
Die Angaben sind für einfache Bündchen. Es kann gern auch die doppelte Länge
genommen werden, dann kann man das Bündchen umschlagen und die Hose
wächst noch länger mit.
Taillenbündchengrösse ohne Nahtzugabe: (Bauchumfang x Länge)
Die Länge der Bündchen entspricht ca. der Länge des Gummibandes.
50/56: 27x12cm
62/68: 30x14cm
74/80: 34x16cm
86/92: 38x16cm
98/104: 40x16cm
110/116: 42x16cm

Fadenlauf
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Taillenbündchen rechts auf rechts legen
und mit einem Gradstich absteppen. Jetzt
ist das Bündchen ein Kreis.
Nahtzugabe auseinander klappen.
Wenn du mit der Overlock nähst, wird die
Naht relativ dick. Achtung beim Annähen
an die Hose.
Nun das Bündchen der Naht entlang
falten, damit der Bruch oben ist und die
Schnittseite unten (beim nächsten Bild
siehst du wie).
Da das Bündchen schmaler ist als die
Hose, muss man es beim Annähen
dehnen.
Damit nichts verrutscht, macht man
folgendes: Teile das Bündchen und die
Hose in vier Teile.
Bei der Hose Hinter- und Vordernaht
aufeinander legen. Auf der Seite mit einer
Stecknadel die Mitte markieren.
Beim den Bündchen genauso machen.
Du kannst auch noch mehr Stecknadeln
setzen. Immer wieder in der Mitte
zwischen zwei Nadeln.
Nun das Bündchen über die Hose stülpen
und zwar so, dass beide Schnittseiten
nach oben zeigen.
Nun muss immer eine Bündchen-Nadel auf
eine Hosen-Nadel treffen.
So feststecken.
Achtung, Bündchennaht muss auf die
hintere Mitte der Hose treffen!
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Nun das Bündchen annähen und das geht
so:
Ich fange immer bei der Naht vom
Bündchen an (also hinten bei der Hose).
Nimm einen elastischen Stich (Zickzack,
Overlockstich…).
Nähe vorsichtig über die dicke Stelle beim
Bündchen.
Nun nimmst du mit der rechten Hand die
nächste Stelle mit der Nadel in die Hand.
Mit der linken Hand hältst du den Stoff
hinter oder neben dem Füsschen. Nun
ziehst du den Stoff zwischen deinen
Fingern so fest auseinander, dass das
Bündchen so lang ist wie der Hosenstoff.
Nun nähst du. Zieh am Bündchen nicht zu
fest, sonst arbeitest du gegen den
Transporteur der Maschine.

Bundversion Gummizug
Schneide einen 7.5 cm breiten Stoffstreifen
zu mit folgender Länge:
Länge des Hosenbundes x 2 + 4cm
Beispiel: 29cm x 2 + 4cm = 62cm
Tipp: Du kannst statt dem Hosenstoff auch
Jersey oder Bündchenstoff nehmen. Lass
dann aber unbedingt die +4cm weg!
Ansonsten genau gleich vorgehen!
Lege den Stoffstreifen in die Hälfte, rechts
auf rechts.
Nun machst du so eine Markierung wie auf
dem Bild:
2cm vom Rand entfernt. Von oben 4cm,
dann 2cm leer lassen von unten 1.5cm.
Nun nähst du dieser Linie entlang mit
einem Geradstich. Bei der Lücke einige
Stiche vor und zurück nähen und
vernähen.
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Aufklappen und die beiden Flügel mit
einem Geradstich an den Streifen
annähen. Durch den entstandenen Schlitz
fädelst du später den Gummizug ein.

Den entstandenen Stoffstreifen nun wie ein
Bündchen annähen. Dehnen ist nun aber
unnötig. Achte darauf, dass die Öffnung für
den Gummi innen ist.
Gummiband einziehen, an den losen
Enden zusammennähen.
Fertig!
Tipp: Befestige die eine Seite des
Gummibands mit einer Sicherheitsnadel an
der Hose, damit es das Ende nicht mit
einziehen kann.

Bundversion Bindeband
Den Bindeband-Bund kannst du entweder mit
dehnbarem Stoff machen oder mit
undehnbarem.

Dehnbar: Schneide einen 7.5 cm breiten
Stoffstreifen zu mit folgender Länge:
Länge des Hosenbundes x 2
Beispiel: 29cm x 2= 58cm

Undehnbar: Schneide einen 7.5 cm breiten
Stoffstreifen zu mit folgender Länge:
Länge des Hosenbundes x 2 + 4cm
Beispiel: 29cm x 2 + 4cm = 62cm

Lege den Stoffstreifen in die Hälfte, rechts
auf rechts.
Nun machst du so eine Markierung wie auf
dem Bild:
2cm vom Rand entfernt. Von oben 4cm,
dann 2cm leer lassen von unten 1.5cm.
Nun nähst du dieser Linie entlang mit
einem Geradstich. Bei der Lücke einige
Stiche vor und zurück nähen und
vernähen.
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Aufklappen und die beiden Flügel mit
einem Geradstich an den Streifen
annähen. Durch den entstandenen Schlitz
fädelst du später das Bindeband ein.

Nähe jetzt den Stoffstreifen so an wie ein
Bündchen.
Mit dehnbarem Stoff, musst du wie beim
Bündchen leicht dehnen. Mit undehnbarem
Stoff nicht. Lies S. 11 beim Bündchen
nach, wie du bei diesem Schritt genau
vorgehen musst.

Nähe den Stoffstreifen so an, dass die
Öffnung gegen die Hose schaut.

Ziehe nun ein schönes Band ein. Am
besten nimmst du dazu eine
Sicherheitsnadel.
Vorne eine Schlaufe machen, fertig!
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Beinabschluss: Gummizug
Schneide einen 6 cm breiten Stoffstreifen
zu mit folgender Länge:
Länge der Beinöffnung x 2 + 4cm
Beispiel: 14cm x 2 + 4cm = 32cm
Tipp: du kannst statt dem Hosenstoff auch
Jersey oder Bündchenstoff nehmen.

14cm
Lege den Stoffstreifen in die Hälfte, rechts
auf rechts.
Nun machst du so eine Markierung wie auf
dem Bild:
2cm vom rechten Rand entfernt. Von oben
3cm, dann 1.5cm leer lassen von unten
1.5cm.
Nun nähst du dieser Linie entlang mit
einem Geradstich. Bei der Lücke einige
Stiche vor und zurück nähen und
vernähen.
Aufklappen und die beiden Flügel mit
einem Geradstich an den Streifen
annähen. Durch den entstandenen Schlitz
fädelst du später den Gummizug ein.
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Den entstandenen Stoffstreifen nun wie ein
Bündchen annähen. Dehnen ist nun aber
unnötig. Achte darauf, dass die Öffnung für
den Gummi auf der Beininnenseite ist.
Gummiband einziehen, an den losen
Enden zusammennähen.
Fertig!
Tipp: Befestige die eine Seite des
Gummibands mit einer Sicherheitsnadel an
der Hose, damit es das Ende nicht mit
einziehen kann.

Beinabschluss: Bündchen
Die Angaben sind für einfache Bündchen. Es kann gern auch die doppelte Länge
genommen werden, dann kann man das Bündchen umschlagen und die Hose
wächst noch länger mit.
Beinbündchen ohne Nahtzugabe: (Umfang x Länge)
50/56: 14 x9cm
62/68: 16x10cm
74/80: 18x10cm
86/92: 19x11cm
98/104: 20x12cm
110/116: 22x12cm
Achtung: Du kannst die Fussbündchen auch annähen, bevor du die Beininnenaht
nähst.
So: Bündchen links auf links falten. Dann rechts auf rechts an die Hose annähen.
Dann weiter mit der Beininnennaht.
Beinbündchen rechts auf rechts legen und
mit einem Gradstich absteppen. Jetzt ist
das Bündchen ein Kreis.
Nahtzugabe auseinander klappen.
Wenn du mit der Overlock nähst, wird die
Naht relativ dick. Achtung beim Annähen
an die Hose.
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Nun das Bündchen der Naht entlang
falten, damit der Bruch oben ist und die
Schnittseite unten.

Da das Bündchen schmaler ist als die Hose, muss man es beim Annähen dehnen.
Damit nichts verrutscht, macht man folgendes: Teile das Bündchen und die Hose in
vier Teile.
Bei der Hose bei der Beininnennaht eine Stecknadel stecken und gleich gegenüber
noch eine. Dann die Beiden Nadelstellen aufeinander legen und bei den zwei Neuen
Bruchstellen nochmals eine Nadel stecken.
Beim den Bündchen genauso machen.
Du kannst auch noch nur die ersten zwei Nadeln stekcen.
Nun das Bündchen über die Hose stülpen
und zwar so, dass beide Schnittseiten
nach oben zeigen.
Nun muss immer eine Bündchen-Nadel auf
eine Hosen-Nadel treffen.
So feststecken.
Achtung, Bündchennaht muss auf die
Beininnennaht der Hose treffen.
Nun das Bündchen annähen und das geht so:
Ich fange immer bei der Naht vom Bündchen an, also innen am Hosenbein.
Nimm einen elastischen Stich (Zickzack, Overlockstich…).
Nähe vorsichtig über die dicke Stelle beim Bündchen.
Nun nimmst du mit der rechten Hand die nächste Stelle mit der Nadel in die Hand.
Mit der linken Hand hältst du den Stoff hinter oder neben dem Füsschen. Nun ziehst
du den Stoff zwischen deinen Fingern so fest auseinander, dass das Bündchen so
lang ist wie der Hosenstoff. Nun nähst du. Zieh am Bündchen nicht zu fest, sonst
arbeitest du gegen den Transporteur der Maschine. Siehe auch Bundversion Bündchen
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Beinabschluss: Stoffbündchen
Das ist etwas knifflig und erst ab Grösse
74/80 empfehlenswert.
Schneide einen Stoffstreifen zu mit
folgender Länge:
Länge der Öffnung vom Hosenbein x2 2cm.
z.B. 14cm x 2 -2cm= 26cm
Dann noch die Nahtzugabe dazu. Die
Breite des Stoffbündchens kannst du
gleich machen wie beim normalen
Bündchen. Hier nochmals die Angaben:
50/56: 9cm
62/68: 10cm
74/80: 10cm
86/92: 11cm
98/104: 12cm
110/116: 12cm
Bündchen zu einem Kreis schliessen wie die
normalen Beinbündchen. Nun auch wie bei den
normalen Beinbündchen das Bündchen mit vier
Nadeln an die Hose stecken.

Nun kommt der grosse Unterschied. Das Stoffbündchen ist auch enger als die Hose, kann aber
nicht gedehnt werden. Jetzt musst du Falten nähen und das geht so:
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Den übrigen Stoff von der Hose zu einer Nadel
schieben. Es gibt eine Art Welle.

Wenn alle drei Teile der Welle gleich gross sind,
steckst du sie mit einer weiteren Nadel (hier
schwarz) gleich vor der bestehenden Nadel fest
(bei mir vor der weissen).
Das machst du jetzt bei allen vier Nadeln gleich
und dann kannst du das Bündchen annähen.

Hier siehst du die gut, wie Falten genäht
wurden.

Tüpfliqueen

19

Beinabschluss: Saum
Für den Saum die Hose um die folgenden Längen länger machen.
50/56: 7cm
62/68: 8cm
74/80: 9cm
86/92: 10cm
98/104: 11cm
110/116:12cm
Ist der Saum versäubert? Ansonsten ev.
jetzt nachholen.
Dann als erstes 1cm umbügeln.

Bügle jetzt nochmals 3cm um.

Steppe nun den Saum ab.
Mit dem Finger fühlst du gut den
Saumrand, der sich 3cm vom Hosenrand
entfernt befindet (etwa dort wo der Finger
ist). Nähe mit Hilfe der Markierungen an
der Nähmaschinenplatte etwa 2.5cm vom
Rand entfernt. Wenn du einen Zierstich
nimmst, sollte die Mittelposition der Nadel
2.5cm vom Rand entfernt sein.

Tüpfliqueen

20

Beispielbilder der Probenäherinnen:
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An dieser Stelle allen Probenäherinnen
Probenäherinnen nochmals herzlichen Dank für ihre Arbeit!
Probenäh--Bild steckt, könnt ihr gern
Wenn ihr wissen möchtet, wer hinter welchem Probenäh
auf meinem Blog nachlesen gehen:
http://tuepfliqueen.blogspot.ch/2014/03/stoffihoshttp://tuepfliqueen.blogspot.ch/2014/03/stoffihos-readyready-toto-sell.html
Ich freue mich immer auf Bilder
Bilder und Rückmeldungen zum „Stoffihös“„Stoffihös“- Schnitt!
Eure Tüpfliqueen Kristina

© 2013 by Kristina Agner – Tüpfliqueen www.tuepfliqueen.jimdo.com
Dieser Schnitt darf zu privaten Zwecken und zur Fertigung von Unikaten/Kleinserien, auch
zum Wiederverkauf, verwendet werden. Massenproduktion ist ausdrücklich
untersagt, ebenso Weitergabe, Abdruck oder Veröffentlichung dieses e-Books oder Teile
davon.
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