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VORBERE ITUNG

Der Schnitt Marlen ist ein echter Klas-
siker. Marlen ist eine Hose mit weitem 
Bein und einem hohen Sitz, kurz unter 
dem Bauchnabel. Am Gesäß sind zwei 
Taschen aufgenäht und Abnäher vor-
gesehen, die das Gesäß rund formen. 
Vorne sind Bundfalten eingearbeitet. 
Geschlossen wird die Hose mit einem 
klassischen, verdeckten Hosenreißver-
schluss.

DER SCHNITTVorderansicht Rückenansicht

MAẞTABELLE ANGABEN IN CM

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46

Taillenumfang 64 68 72 76 80 84 88

Hüftumfang 90 93 96 100 104 108 112

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

Die Größe bemisst sich nach dem HU (Hüftumfang). 
Liegst du genau zwischen zwei Größen, wähle die größe-
re Größe. Ist der Unterschied zwischen dem TU und dem 
HU zu groß, musst du den Schnitt ggf. anpassen.

WELCHER STOFF EIGNET SICH?
Der Schnitt ist für leichte bis mittelschwere Hosenstoffe konstruiert. Es eignen
sich z. B. Tencel, Viskose, Chambray, leichter Denim, Leinen etc.

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46

Oberstoff 1.8 1.8 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0

DER STOFFVERBRAUCH
Der Stoffverbrauch bezieht sich auf einen Stoff in der Breite von 140cm. Der Verbrauch ist grob 
angegeben und kann sich ändern, wenn du ein bestimmtes Muster (Streifen, Karo etc.) beim 
Zuschnitt zu beachten hast. Der Verbrauch ist in m angegeben.
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MATERIAL ✓
- Stoff und passendes Garn (s. Tabelle)

- 0.25m Einlage (G770 oder H200)

- 1 Hosenknopf

- 1 Hosenreißverschluss 16cm

- einen Drucker, um den Schnitt auf A4 zu drucken und anschließend zu kleben oder

- den fertig geplotteten Schnitt im A0 Format 

- Nähmaschinennadeln passend zu deinem Stoff 

- Stecknadeln und Schere 

- eine Nähmaschine

WAS DU ALLES BRAUCHST

GLOSSAR

BEGRIFF Beschreibung

VERSÄUBERN

Beim Versäubern wird eine Naht oder eine Schnittkante mit einem Zick-
zack-Stich oder der Overlockmaschine genäht, sodass die Kante nicht mehr 
ausfransen kann. Manche Nähmaschinen haben auch extra Versäuberungs-
stiche. Teste vor dem Nähen an einem Reststück, mit welchem Stich du dei-
nen Stoff am besten versäubern kannst.

VERRIEGELN
Verriegeln meint, dass du ca. drei Stiche vorwärts nähst, dann rückwärts dar-
über drei Stiche zurück und wieder darüber drei Stiche vorwärts. Das sichert 
die Naht vorm Aufgehen.

HEFTEN
Heften meint, dass du mit einem großen Stich nähst (Stichlänge 4–5). Ein 
Heftstich kann zur Markierung dienen oder als vorübergehende Fixierung. 
Ein Heftstich kann später leicht wieder aufgetrennt oder entfernt werden.

FLACH-
STEPPEN

Beim Flachsteppen wird die Nahtzugabe knappkantig von der rechten 
Seite abgesteppt. Dies verhindert, dass der Beleg oder der flachgesteppte 
Teil nach außen „krabbelt“.

SCHNITTKAN-
TENGLEICH

Die Kanten zweier Teile liegen genau aneinander. Dies ist vor allem wich-
tig, wenn z. B. mit Rollweite gearbeitet wird – die Teile also unterschiedlich 
groß sind –, aber die Kanten dennoch genau passend aneinander genäht 
werden.

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

HINWEISE ZUM LESEN DER ANLEITUNG
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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 
zuhause darauf, dass du im Druckenbedienfeld ‚100%‘ angeklickt hast. Im E-Book ist ein Lage-
plan für den Ausdruck im A4 Format enthalten. Alle Zettel sind nummeriert und können nach-
einander aneinander geklebt werden. Anschließend suchst du deine passende Größe heraus 
und schneidest deine Größe einfach aus. Alternativ paust du deine Größe einfach ab.

EBENENDRUCK

Du kannst bei den A4-Dateien Größen ein- und ausblenden. So kannst du nur deine eigene 

Größe auswählen und drucken. Wenn du zwischen mehreren Größen anpassen musst, kannst 

du auch mehrere Größen auswählen.

Öffne dafür die PDF-Datei des Schnittmusters mit dem Adobe Acrobat Reader. Wähle links in 

der Leiste das Symbol mit den Ebenen. 

Nun kannst du alle Größen ausblenden, die du nicht drucken willst. Wenn du z. B. Größe 42 

drucken willst, wählst du nur diese Größe. Das kleine Auge neben der Größe kennzeichnet, dass 

du diese Ebene ausgewählt hast. Die Ebenen Texte und Seitenzahlen müssen ebenfalls sichtbar 

bleiben.
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Wenn du die Passform deiner Hose zunächst testen willst, um am Schnittmuster noch Ände-
rungen vorzunehmen, solltest du deine Hose vor dem Nähen einmal heften und anprobieren. 
Du kannst diesen Schritt auch mit einem "Probestoff" durchführen, damit du deinen richtigen 
Stoff später mit den richtigen Änderungen zuschneiden kannst.

Deine Hosenteile werden nun zunächst mit dem längsten Stich deiner Nähmaschine zusam-
men geheftet. So kannst du die Nähte später wieder leicht auftrennen. 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. 

Hefte die Hose dafür so weit zusammen, dass die Taschen, Hosenbeine und der Bund zusam-
mengeheftet sind. Ziernähte und Versäuberungen kannst du dabei außer Acht lassen. Auch 
den Reißverschluss musst du nicht zwingen annähen – kannst du aber, um schon mal ein biss-
chen zu üben. Ohne Reißverschluss steckst du den Bund vorne bei der Anprobe mit Steckna-
deln zusammen.

• Überprüfe die Länge der Hosenbeine.
• Überprüfe die Platzierung der Gesäßtaschen.
• Überprüfe die Bundhöhe und den Sitz im Schrittbereich

Führe die Änderungen an deiner zugeschnittenen Hose aus oder ändere das Schnittmuster für 
den Zuschnitt deines Hosenstoffes ab.

HOSE HEFTEN

HOSE ANPROBIEREN

SCHN ITTANPASSUNG UND ANPROBE 

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.

KLEINER TIPP:
Setze dich mit deiner Hose auch hin und schau, wie bequem 
sie tatsächlich sitzt. Die Jeans wird nicht übermäßig auslei-
ern, aber ein Stoff mit Elastananteil wird sich etwas weiten. 
Deswegen sollte die Hose nicht zu weit sitzen, aber auch 
nicht so eng, dass du damit nicht sitzen kannst.

Die Hinweise zur Schnittanpassung findest du auf den folgenden 
Seiten oder nochmal ausführlicher in unserem Jeansworkshop.
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SCHN ITT ANPASSEN

VERLÄNGERN/KÜRZEN VORBEREITEN

LEIBHÖHE VERLÄNGERN

Im Schnittmuster sind Linien zum Anpassen der Leibhöhe sowie der Beinlänge eingezeichnet. 
An diesen Linien kannst du den Schnitt auseinanderschneiden und um die gewünschte Menge 
kürzen oder verlängern.

Bei der Anpassung der Leibhöhe müssen der Übertritt und der Untertritt sowie der Reißver-
schlussbeleg mit verlängert oder gekürzt werden. Beachte auch, dass du dann einen längeren 
Reißverschluss benötigst.

Lege dir beim Verlängern ein Stück festes Papier unter deinen Schnitt und klebe deine Schnitt-
teile fest. Verbinde nun den oberen und unteren Teil an den Seiten mit einer Linie. Achte darauf, 
dass du die Teile gleichmäßig auseinander geschoben hast und du an der Seite eine schöne 
durchgehende Linie zeichnest. Schneide dann überstehendes Papier ab. 

Die Änderungen müssen immer an Vorder- und Hinterhose gleichermaßen vorge-
nommen werden. Beachte, dass du nach dem Verlängern ggf. mehr Stoff benötigst.

!
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Denke daran, alle Schnittteile anzupassen, die die Veränderung betreffen. Wenn du das Vor-
derteil kürzt, musst du auch das Rückteil sowie den Übertritt, den Untertritt und den Reißver-
schlussbeleg auf die gleiche Weise und um die gleiche Menge anpassen.

Denke daran, alle Übergänge und Kanten auszugleichen, wo du Teile auseinandergeschoben 
oder übereinandergelegt hast. Je nach Schnittmuster müssen die Übergänge beim Verlängern 
oder Verkürzen mehr oder weniger ausgeglichen werden. Versuche dabei, den ursprünglichen 
Verlauf nachzuahmen.

AN ALLE SCHNITTTEILE GEDACHT

ÜBERGÄNGE AUSGEGLICHEN

CHECKL ISTE ✓

BEINLÄNGE ANPASSEN

Verlängern Kürzen
Wenn du die Länge deiner Hose anpassen möchtest, ist 
es wichtig, die Hose auf Höhe des Knies zu verlängern 
oder zu kürzen. Andernfalls wird deine Jeans unten enger 
oder weiter. Im Prinzip ist es der selbe Vorgang, wie bei 
der Veränderung der Leibhöhe. 
Das Schnittmuster wird zunächst an der dafür vorgese-
henen Stelle geteilt und dann für eine Verlängerung aus-
einander geschoben. Um die Hose zu kürzen, wird es um 
die gewünschte Länge übereinander geschoben.

LEIBHÖHE KÜRZEN

Schiebe die beiden Teile so weit übereinander, wie du das Schnittteil verkürzen willst (z. B. 3cm).  
Achte darauf, dass der Pfeil für den Fadenlauf gerade verläuft. Klebe die beiden Teile zusam-
men. Begradige, wenn nötig, die Kanten, indem du sie zurückschneidest oder ggf. etwas Papier 
unterklebst und die Seiten angleichst. Beachte, dass du ggf. einen kürzeren Reißverschluss be-
nötigst.
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SCHN ITT ANPASSEN

BUND ERWEITERN
Ermittle zunächst, um wie viel Zentimeter du den Bund weiter machen musst. Im Beispiel ge-
hen wir von 4cm aus.
Du benötigst nun die Schnittteile für den rechten und linken Bund, die Vorder- und Hinterhose, 
den hinteren Taschenbeutel und den Sattel.

Wenn deine Taille weiter ist als deine Hüfte, kannst du den Bund erweitern, ohne dass du den 
Schnitt zwischen verschiedenen Größen verbinden musst. Das selbe gilt auch für eine schmale-
re Taille – also wenn dein Taillenmaß deutlich kleiner ist als in der Maßtabelle. Wir zeigen dir hier, 
wie du den Bund weiter machst. Du kannst aber auf die gleiche Weise genau entgegengesetzt 
für einen schmaleren Bund vorgehen.

Schneide die Bundteile an der 
Markierung für die Seitennaht 
auseinander. Markiere dir, wel-
ches Teil vom rechten und wel-
ches vom linken Bund ist!

Klebe Papier unter die Bund-
teile. Zeichne eine Linie parallel 
zur Schnittkante jeweils mit der 
halben Weite, die du zugeben 
möchtest (hier 4cm:2=2cm).

Verschmälerst du deine Taille, schiebst du die Bundteile entsprechend übereinander. Klebe trotzdem ein 
Papier unter, damit du die Kurve leichter ausgleichen kannst.

Vorderhose

Hinterhose

Sattelhinterer
Taschenbeutelrechter und 

linker Bund

*2cm

*dieser Wert muss durch deine individu-
ellen Werte ersetzt werden

*2cm

BUNDTEILE ANPASSEN

Zum Erweitern des Bundes findest du auch ein 
Video bei Instagram.

!
DIREKT ZUM VIDEO

https://www.instagram.com/p/CYopQHLJBVG/


 
9

ÜBRIGE TEILE ANPASSEN

Klebe nun den abgeschnittenen 
Teil jeweils an die eingezeichnete 
Linie.

Gleiche nun die Kurve des Bun-
des mithilfe eines Kurvenlineals 
oder von Hand aus.

Schneide dann das überstehen-
de Papier ab.

Nun nimmst du Vorder- und Hinterhose, Sattel 
und Taschenbeutel.

Klebe den Taschenbeutel hinter die Vorder-
hose und den Sattel an die Hinterhose.

Klebe Papier unter die Schnittteile. 
Verlängere nun die obere Kante um 
ein Viertel(!) deines gemessenen 
Wertes (hier 4cm:4=1cm). Versuche 
dabei, den Verlauf der Kante weiter-
zuführen.

*1cm
*1cm

*dieser Wert muss durch deine individu-
ellen Werte ersetzt werden
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Zeichne dann die Seitennaht neu 
ein, indem du den Eckpunkt mit 
dem Punkt verbindest, an dem die 
Linie zum Verändern der Leibhöhe 
eingezeichnet ist. Ahme dabei wie-
der die Rundung der Seitennaht 
nach.
Kontrolliere dann, ob die neuen Li-
nien gleich lang sind, damit die Teile 
wieder aneinander passen. Miss von 
der Bundansatzkante zur Linie zum 
Verändern der Leibhöhe. Kleinere 
Differenzen kannst du nun noch 
ausgleichen.

Schneide das Papier dann an der 
Linie zurück und schneide eben-
falls Sattel und Hinterhose sowie 
Taschenbeutel und Vorderhose wie-
der auseinander.

Deine Schnittteile sind nun fertig vorbereitet.

Linie zum Verändern der Leibhöhe
Linie zum Verändern der Leibhöhe

Denke daran, alle Schnittteile anzupassen, die die Veränderung betreffen. 

Denke daran, alle Übergänge und Kanten auszugleichen, wo du Teile auseinandergeschoben 
oder übereinandergelegt hast. Je nach Schnittmuster und Größe müssen die Übergänge mehr 
oder weniger ausgeglichen werden. Versuche dabei, den ursprünglichen Verlauf nachzuahmen.

AN ALLE SCHNITTTEILE GEDACHT

ÜBERGÄNGE AUSGEGLICHEN

CHECKL ISTE ✓
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ZUSCHN ITT

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt ✓
OBERSTOFF

Vorderhose* 1x normal links,
1x gespiegelt rechts

Beachte dazu den Hinweis auf der 
nächsten Seite

Hinterhose 1x normal, 1x gespiegelt

Untertritt 1x normal

vorderer Taschenbeutel 1x normal, 1x gespiegelt

hinterer Taschenbeutel 1x normal, 1x gespiegelt

Bund 2x im Bruch

Gesäßtasche 1x normal, 1x gespiegelt

EINLAGE

Bund 1x im Bruch

NAHTZUGABE UND SAUMVERARBEITUNG
Wir empfehlen rundherum eine Nahtzugabe von 1cm, außer am Saum, da 2–3cm Saumzugabe.

Die Nahtzugabe und Saumzugabe sind nicht im Schnitt enthalten.
Diese müssen beim Zuschnitt angezeichnet werden.

MARKIERUNGEN

Die Markierungen auf den Schnittteilen überträgst du durch einen kleinen Einschnitt in die 
Nahtzugabe auf den Schnitt. Die Knipse helfen dir später, den Schnitt passgenau zusammen-
zunähen. 

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

VERRIEGELN meint, dass du ca. drei Stiche vorwärts nähst, dann rückwärts darüber drei Stiche 
zurück und wieder darüber drei Stiche vorwärts. Das sichert die Naht vorm Aufgehen.

BEACHTE, dass einige Bilder vom Modell abweichen können. Sie zeigen aber genau die Schrit-
te, die du durchführen musst.

HINWEISE VOR DEM NÄHEN
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ZUSCHNITT DER VORDERHOSE

Bei der Vorderhose musst du beim Zuschnitt beachten, dass du eine linke und eine rechte Vor-
derhose zuschneidest. Am Schnittteil für die Vorderhose ist eine Linie eingezeichnet. Die linke 
Vorderhose (vom Träger aus) wird mit angeschnittenem Beleg (Übertritt) zugeschnitten. Das 
rechte Vorderteil wird ohne Beleg zugeschnitten (hier wird der Reißverschlussbeleg später an-
genäht). 

linke Vorderhose

linke Vorderhose

Ü
b

er
tr

it
tU

n
tertritt

rechte Vorderhose

rechte Vorderhose

rechte Vorderhose

1

3

2

Knicke für die rechte Vorderhose dein Schnittteil an der vorgegebenen Linie um (Grafik 2). 

Denke nun daran, dass du noch rund-
herum 1cm Nahtzugabe hinzugeben 
musst (Grafik 3).

Du kannst die Öffnung am Reißverschluss natürlich auch andersherum nähen – 
dann musst du alles spiegelverkehrt zuschneiden und nähen.!
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VORBERE ITEN

Als erstes werden 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 Nähmaschi-
ne oder die Overlock zum Versäubern verwendest.

Folgende Teile werden versäubert:
- 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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Bügle die Einlage auf die linke Seite der Belegteile und des Untertritts entsprechend deiner fa-
vorisierten Variante.

EINLAGE AUFBÜGELN

Um die Kleberückstände der Einlage auf deinem Bügelbrett zu vermeiden, kannst du Einlage 
auf zwei Weisen zuschneiden:

Du nimmst ein Stück Oberstoff, das so groß ist, dass alle Einlageteile darauf passen. Nun schnei-
dest du die Einlage etwas kleiner als das Stück Oberstoff zu. Nun kannst du die volle Fläche Ein-
lage auf den Oberstoff bügeln. Anschließend legst du die Schnittteile auf, die verklebt werden 
müssen, und schneidest sie zu.
Vorteil: Das Schnittteil kann beim Verkleben nicht mehr einlaufen oder sich verziehen 
Nachteil: Man braucht in der Regel mehr Oberstoff und Einlage

Du schneidest aus Oberstoff und Einlage jeweils deine Schnittteile zu. Dabei schneidest du die 
Einlage rundherum etwas kleiner zu. Nun kannst du alles miteinander verkleben.
Vorteil: Du brauchst weniger Oberstoff und Einlage 
Nachteil: Die Teile können beim Verkleben noch einlaufen und sich verziehen

EINLAGE ZUSCHNEIDEN & AUFBÜGELN

VARIANTE 1

VARIANTE 2

Schnittteile
Oberstoff

Schnittteile
Einlage

Einlage und Ober-
stoff verklebt
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Nähe die Taschenbeutel am Eingriff fest.

Bügle die Nahtzugabe zum Beutel hin und den Beutel auf die linke Seite der Vorderhose.

Stecke die vorderen Taschenbeutel rechts 
auf rechts an die Eingriffe der Vorderhose.

TASCHEN NÄHEN

Du kannst auf die linke Seite der Vorderho-
sen an den Eingriff Nahtband aufbügeln, 
um die Taschen etwas stabiler zu machen.
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Optional kannst du den Tascheneingriff von der rechten Seite absteppen. Für den cleanen Look 
kannst du auch einfach den Taschenbeutel flachsteppen, sodass man von außen gar keine Naht 
sieht. 

! Ziernaht

Lege nun die hinteren Taschenbeutel rechts 
auf links hinter die Vorderhose und rechts auf 
rechts mit dem vorderen Taschenbeutel zu-
sammen.

Die Eingrifftaschen sind nun fertig. Du kannst 
bei Bedarf die Taschen seitlich an der Vorder-
hose innerhalb der Nahtzugabe fixieren.

Versäubere nun noch die Taschenbeutel an 
der Rundung. Nähe hier ebenfalls nur die Beu-
tel.

Nähe nun die Taschenbeutel an der Rundung 
zusammen. Nähe dabei nur die Beutel zusam-
men und nicht die Vorderhose.
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FALTEN IN DER VORDERHOSE

ABNÄHER IN DER HINTERHOSE

Leg deine Knipse übereinander. Die dabei entstehende Falte, legst du in Richtung der vorderen 
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.

Lege die Abnäherschenkel aufeinander 
und stecke sie dir ggf. fest.

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

Fange von der Schnittkante aus an zu nähen. Verriegle am Anfang und nähe bis zur Abnäher-
spitze und ca. 5cm darüber hinaus ins Leere.
Hebe das Füßchen an und fixiere die Fadenschlange ca. 3cm oberhalb der Abnäherspitze mit 
einem Punktstich.

Ein Punktstich nähst du, indem du mehrere Stiche an einer Stelle nähst. 
So fixierst du die Naht.

!



MARLEN

 18

GESÄẞTASCHEN NÄHEN

HINTERHOSEN ZUSAMMENNÄHEN

Zunächst bügelst du die obere Kan-
te (Belegkante/Eingriff) gemäß deiner 
Nahtzugabe um.
Steppe die Kante anschließend ab.

Jetzt bügelst du die anderen
Kanten entsprechend deiner Nahtzu-
gabe um.

Platziere die Gesäßtasche entspre-
chend der Markierung auf die Hinter-
hose. 
Steppe die Tasche knappkantig auf dei-
ne Hinterhose. An Anfang und Ende 
gut verriegeln, damit die Tasche nicht 
aufreißt.

Lege deine rückwärtigen Hosentei-
le rechts auf rechts übereinander und 
schließe die rückwärtige Schrittnaht.
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Bügle nun an der Vorderhose den Übertritt am Knips auf die linke Seite um (siehe gestrichelte 
Linie). 

KNIPS

Am Untertritt bügelst du die Nahtzugabe auf die linke Seite um (siehe gestrichelte Linie). Gehe 
hier wirklich von der Nahtzugabe aus und nicht vom Knips.

KNIPS

UNTERTRITT

ÜBERTRITT

NAHT-
ZUGABE

Lege den Reißverschlussbeleg links auf links aufeinan-
der. Bügle die Kante gut und versäubere anschließend 
die offene lange sowie die untere Kante.

REIẞVERSCHLUSS VORBEREITEN
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So sehen deine beiden um-
gebügelten Vorderhosen nun 
aus.

Dämpfe deinen Reißverschluss mit dem Bügeleisen einmal ab. Dabei wird nur mit dem 
Dampf gearbeitet und nicht aufgesetzt. So schrumpft man den Reißverschluss vor und läuft 
nicht Gefahr, nach dem ersten Waschen Wellen zu bekommen. Achte darauf, dass bei einem 
Plastikreißverschluss die Zähne nicht schmelzen und bedenke, dass bei einem Metallreißver-
schluss die Zähne sehr heiß werden können.

Markiere dir nun das Reißverschlussende. Lege dafür deinen Reißverschluss an den Knips am 
Übertritt. Beachte, dass die Reißverschlusszähnchen erst etwa 1.5cm (bei 1cm Nahtzugabe) 
unter der Bundkante beginnen, damit du später den Bund annähen kannst. Markiere dir am 
unteren Ende des Reißverschlusses die Stelle, wo die Zähnchen enden.

1.5cm

KNIPS AM  
ÜBERTRITT
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Lege dann die Vorderhosen rechts auf rechts zusammen. Nähe nun vom Schritt bis zur Reißver-
schlussmarkierung die beiden Vorderhosenteile zusammen.

Lege nun den Reißverschluss unter den um-
gebügelten Untertritt (auch hier beginnen die 
Zähnchen erst 1.5cm unter der Bundkante!). 
Klappe den Übertritt zur Seite. Das Endstück 
des Reißverschlusses liegt vor dem Nahten-
de der Schrittnaht. Stecke den Reißverschluss 
fest oder nutze Stylefix.

Steppe den Reißverschluss nun knappkantig 
am Bruch des Untertritts fest. Nutze dazu ein 
Reißverschlussfüßchen.

ÜBERTRITT UNTERTRITT

REIẞVERSCHLUSS EINNÄHEN

! Ziernaht
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Klebe Stylefix auf die andere Seite des Reißverschlusses.
Klappe den Übertritt zurück und achte darauf, dass die Knipse an Übertritt und Untertritt genau 
aufeinander liegen. Der Reißverschluss klebt nun am Übertritt.

Klappe die Hose so auf, dass du den Reißver-
schluss am aufgeklappten Übertritt festnähen 
kannst.

Nun legst du wieder alles so, wie es fertig im geschlossenen Zustand aussehen soll.
Markiere dir nun eine Ziernaht mit Kreide oder einem Markierstift. Die Markierung soll so liegen, 
dass der Übertritt immer mitgefasst wird und sie knapp unterhalb des Endstückes des Reißver-
schlusses endet. Nähe die Ziernaht mit einer Zwillingsnadel oder zwei Nähten.

ZIERNAHT NÄHEN

! Ziernaht
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Lege dir nun den Reißverschlussbeleg an die Kante des Untertritts. Klappe alles so zur Seite, 
dass du den Beleg festnähen kannst. Am besten nähst du dies auch noch mit dem Reißver-
schlussfuß. Es wird nur der Reißverschlussbeleg mit der Nahtzugabe des Untertritts und des 
Reißverschlusses gefasst.

REIẞVERSCHLUSSBELEG

REIẞVERSCHLUSSBELEG ANNÄHEN

Klappe alles wieder so, wie die Hose ge-
schlossen aussehen soll, und schließe auch 
den Reißverschluss. Der Beleg liegt nun zum 
Übertritt hin.

REISSVER-
SCHLUSSBELEG

ÜBERTRITT

Setze einen Riegel in der Rundung der Ziernaht und unter das Ende des Reißverschlusses. Dies 
kann mit einem Gradstich oder einem engen Zickzack-Stich genäht werden. Nun kannst du 
auch noch an der Schrittnaht eine Ziernaht setzen, wenn du möchtest.

RIEGEL NÄHEN

! Ziernaht



MARLEN

 24

Stecke nun die Innenbeine entsprechend der Knipse zusammen. Nähe die Innenbeinnaht dann 
zusammen.

INNENBEINNÄHTE

Die Außenbeinnähte legst du rechts auf 
rechts aufeinander und nähst sie zusam-
men. Achte auf die Knipse und darauf, dass 
die Taschen mitgefasst werden. Versäubere 
anschließend die Naht.

AUSSENBEINNÄHTE
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Lege nun die beiden Bundteile rechts auf rechts zusammen und nähe die beiden kurzen Seiten 
sowie die obere Kante fest. Lasse dabei an den kurzen Kanten 1cm bis zur Bundansatzkante frei.

Bügle die offenen Kante des Innenbundes 
um die Nahtzugabe auf die linke Seite um.

Verschneide die Nahtzugabe der Ecken und 
bügle dir die Nähte, soweit es geht, einmal 
auseinander. So legt es sich später besser um.

Lege nun den Bund mit der nicht umgebü-
gelten Seite rechts auf rechts an die Hose. 
Achte auf linke und rechte Bundseite sowie 
auf die Knipse für die Seitennaht. Die hinte-
ren Mitten treffen aufeinander. Stecke den 
Bund gut fest.

BUND NÄHEN

BUND ANNÄHEN

1cm1cm

Nähe alles zusammen fest und achte am An-
fang und Ende darauf, dass du nur bis zur 
Naht der kurzen Bundseiten nähst. 

Bügle alles so, dass die Nahtzugabe in den 
Bund hinein liegt.
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Stecke nun die umgebügelte Nahtzugabe des Innenbundes fest, und zwar so, dass die Bund-
ansatznaht abgedeckt ist. 
Nähe nun von außen im Nahtschatten den Innenbund fest. Du kannst mit dem Fingernagel die 
Kante des Innenbundes fühlen und so sicherstellen, dass sie mitgefasst wird. 

Nun kannst du den Bund rundherum noch absteppen.

Leg deinen Hosenknopf auf deinen Übertritt, wo spä-
ter das Knopfloch sitzen soll.
Zeichne rechts und links von deinem Knopf eine Linie 
mit Kreide, um die Länge des Knopfloches zu bestim-
men.
Setze nun den Knopflochfuß in deine Nähmaschi-
ne ein. Fertige nun zunächst ein Probeknopfloch auf 
einem Stück von deinem Hosenstoff in gleicher, dop-
pelter Stofflage an. Wenn du mit dem Probeknopfloch 
zufrieden bist, nähe das Knopfloch mit deiner Nähma-
schine.

Öffne das Knopfloch vorsichtig mit einem Nahttren-
ner oder einer kleinen Schere. Sollte das Knopfloch 
noch fusseln, kannst du die Fusseln vorsichtig zurück 
schneiden und die Innenseite des Knopfloches mit 
Textilkleber fixieren.

KNOPF UND KNOPFLOCH
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Schlage den Saum 1cm auf die linke Seite ein und 1cm nach innen um (oder je nach deiner 
Saumzugabe auch mehr). Nähe dies knappkantig von der rechten Seite fest. Du kannst auch 
einen einfachen Saum nähen. Dafür versäuberst du die Kante und schlägst den Saum um deine 
Saumzugabe auf die linke Seite und steppst es fest.

SAUM NÄHEN

Gehe nun sicher, dass dein Reißverschluss geschlos-
sen 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 hin-
durch einen Punkt ganz links auf das darunter liegen-
de Stück Stoff. Dort wird dein Knopf angebracht. Jetzt 
kannst du deinen Knopf annähen.
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#hosemarlen

#thecouture

FERT IG !



HERZL ICHEN 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 uns auch auf Instagram unter @thecouture.de und markiere deine neue Hose mit den 
Hashtags #thecouture und #hosemarlen. 

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

@thecouture.de

@thecouture.de

The couture – DIY Fashion

The couture – DIY Fashion

www.thecouture.de


