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ALLGEMEINES 

Dies ist ein ergänzendes Tutorial zu meinem Schnitt „Mottis Sporty kurz“. Es zeigt dir, wie du den 

Schnitt für eine Badehose abwandeln kannst. Voraussetzung zum Nähen von „Mottis Bade-Sporty“ ist 

also der Besitz des Ebooks, welches du in meinem Shop erwerben kannst: www.madeformotti.de 

STOFFEMPFEHLUNG 

Mottis Bade-Sporty wird aus dehnbaren Bade-Stoffen genäht. Verwendet werden kann z.B. Bade-

Lycra. Du kannst sie natürlich auch aus Jersey nähen, dieser trocknet nach dem Baden aber nicht so 

schnell und ist vielleicht auch nicht so farbbeständig. 

 

NÄHEN 

Die Hose kann mit einer einfachen Nähmaschine gefertigt werden. Du solltest dabei auf einen 

dehnbaren Stich achten (z.B. Zick-Zack-Stich oder Pseudo-Overlock-Stich). Bist du im Besitz einer 

Overlock-Maschine, kannst du natürlich auch diese nutzen.  

 

Für ein sauberes Ergebnis solltest du auch auf die Wahl einer zum Stoff passenden Nadel achten (am 

besten Microtex-Nadeln, alternativ Stretch-Nadeln). 

 

GRÖßE WÄHLEN 

Miss zunächst wie in der Anleitung von „Mottis Sporty“ Bund- und Hüftweite deines Kindes aus. 

Ermittle nun die zu nähende Größe mithilfe der Maßtabellen. Trägt das Kind eine Schwimmwindel, 

sollte diese beim Ausmessen berücksichtigt werden. 

ACHTUNG: Mottis Bade-Sporty sollte 2 Größen schmaler und mindestens 3- 5 Längen kürzer genäht 

werden, als die Tabelle vorschlägt. Nur so erhälst du eine figurnahe Badehose. 

Beispiel: Laut der Tabelle müsste ich für Motti Größe F7 nähen. Zwei Größen schmaler würde also der 

Weite „D“ entsprechen. Wenn die Badehose etwa in der Mitte des Oberschenkels enden soll, kürze 

die vorgeschlagene Länge um 3 Größen (Länge 4). Wenn die Hose ähnlich wie eine Retro-Shorts ein 

ganz kurzes Bein haben soll, muss der Schnitt sogar mindestens 5 Größen gekürzt werden.  

In den unteren Größen ist das gar nicht mehr möglich, da hier ohnehin schon kaum noch etwas vom 

Hosenbein übrig ist. Kürzer als Länge 1 geht einfach nicht mehr! ;-) Bei den oberen Größen musst du 

entsprechend mehr an Länge wegnehmen. Vergleiche den Schnitt am besten einfach mit einer gut 

sitzenden Boxershorts/Panty und entscheide dann, welche Länge dir zusagt.  

  

http://www.madeformotti.de/
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SCHNITTMUSTER VORBEREITEN 

Drucke den Schnitt ohne Seitenanpassung (100%) aus und klebe ihn laut Anleitung zusammen. Auf 

dem folgenden Bild habe ich die resultierende Größe für Motti bei einer gewünschten Hosenlänge von 

„Mitte des Oberschenkels“ grün markiert. 

 

Wenn du dir unsicher mit der Größe bist, kannst du folgenden Trick nutzen: Teile den Seitenstreifen 

der gewählten Größe in der Mitte (miss hierfür die Breite des Streifens an der Unterkante, teile diese 

durch zwei und ziehe eine senkrechte Linie nach oben). 
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Nun kannst du z.B. eine gut sitzende gefaltete Unterhose auf den Schnitt legen und schauen, ob diese 

in Weite und Länge deinem vorbereiteten Schnittmuster entspricht.  

 

Ich habe mir die Länge etwas länger als bei der Unterhose gewünscht und auch den Bund ein bisschen 

höher (bedenke, dass hier noch ein Hosenbund angenäht wird). Deshalb hat die ermittelte Größe D4 

für mich gut gepasst. Die Beine wirken im Schnittmuster übrigens immer kürzer als an der fertigen, 

getragenen Hose! 
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ZUSCHNITT 

Schneide den Stoff wie in der Anleitung erklärt zu. Auf die Seitentaschen kannst du verzichten. Je 

kürzer das Bein ausfällt, desto weniger passt die Tasche auf den Streifen. Da ich nur einen Bade-Stoff 

zur Verfügung hatte, habe ich für den Seitenstreifen einfach die linke Seite des Stoffes verwendet (und 

ihn entgegen des Fadenlaufs zugeschnitten).  

Vergiss beim Zuschnitt nicht, eine Nahtzugabe (0,7-1 cm) hinzuzufügen und an den Unterkanten der 

Hosenbeine und des Seitenstreifens eine Saumzugabe von mind. 2 cm zu ergänzen. 
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NÄHEN 

Nähe die Hose nun wie in der Anleitung erklärt zusammen. Achte auf einen gut dehnbaren Stich und 

eine passende Nadel. Ich habe in diesem Fall lieber mit der Nähmaschine als mit der Overlock 

gearbeitet, da der Stoff sehr „flutschig“ war und ich ihn unter meiner Nähmaschine besser 

kontrollieren konnte. Die Verwendung eines Obertransportfußes hat es mir hier leichter gemacht. Als 

Stiche bieten sich der Fake-Overlock-Stich oder ein enger Zick-Zack-Stich an.  

Auf dem Bild ist die Hose noch nicht gesäumt. Ich empfehle, die Hose vor dem Säumen anzuprobieren 

und die Länge der Hosenbeine zu überprüfen. Diese wirken am Kind meist länger als auf dem Nähtisch. 

Jetzt kann man nämlich, falls notwendig, die Beine noch kürzen. Zum Säumen habe ich den Dreifach-

Zick-Zack meiner Nähmaschine verwendet, da auch die Hosenbeine beim Tragen leicht gedehnt 

werden. Wer über eine Coverlock-Maschine verfügt, kann natürlich auch auf diese zurückgreifen. 

Beim Nähen mit der Overlock-Maschine musst du unter Umständen ein bisschen an den Einstellungen 

feilen, damit beide Stofflagen gleichmäßig und ohne Dehnung transportiert werden. 

 

Da die Hose ohnehin schon sehr körperbetont sitzt, reicht es, den Hosenbund mit dem gleichen 

Umfang wie die Hosenöffnung zu nähen und ein Gummi einzuziehen. Er muss nicht unbedingt (wie bei 

einem Bündchen üblich) kürzer zugeschnitten werden.  

Ich habe mich für einen eher schmalen Bund entschieden (2 cm) und hier ein 1,5 cm breites 

Gummiband eingezogen, damit die Hose gut hält, aber eher auf den Hüftknochen sitzt. Der Zuschnitt 

des Hosenbundes entsprach also in der Länge dem Umfang der Hosenöffnung (plus NZ) und in der 

Höhe 4 cm (plus NZ). 

Alternativ kann man sich aus dem Lycra/Jersey jedoch auch ein herkömmliches „Bündchen“ 

zuschneiden, sofern der Stoff sich ausreichend dehnen lässt (Umfang der Hosenöffnung x 0,8). 

ACHTUNG: Für eine ganz besonders süße Mädels-Variante, lies dir vor dem Annähen des Hosenbundes 

das folgende Tutorial durch: 
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HOSENBUND MIT RÜSCHE - Ein Tutorial von Sabina (Sewed4me) 

Eine ganz besonders süße Mädels-Variante der Bade-Sporty hat sich Sabina überlegt. Danke, dass du 

deine Idee mit uns teilst! 

 

Zunächst nähst du deine Hose - bis auf das Bündchen - wie in der Anleitung fertig. Schneide dir nun 

einen Streifen für die Rüsche zurecht. Dieser sollte etwa eine Höhe von 6 cm haben. Die Länge 

ermittelst du anhand des Hosenumfangs: Länge der Rüsche = Hosenumfang x 1,5. Wer es noch 

„rüschiger“ mag, kann den Hosenumfang auch mit 2 multiplizieren. 

 

Nähe auf dem Stoff-Streifen an einer der langen Kante zwei Nähte knapp entlang der Kante. Stelle 

hierzu einen Geradstich mit einer großen Stichlänge (z.B. 5mm) und einer niedrigen Fadenspannung 

(z.B. 0) ein. 

 

  

http://www.facebook.com/sewed4me
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Nun verknotest du an einem Ende die Fäden und ziehst am anderen Ende der Naht an den beiden 

Unterfäden, um den Stoff-Streifen zu raffen.   

 

Nähe die kurzen Seiten des Streifens rechts auf rechts zusammen. Diese Naht wird später sichtbar sein. 

Für ein ordentliches Ergebnis solltest du sie also noch versäubern.  

Markiere dir sowohl am Streifen als auch an der Hose die Viertel-Positionen und stecke den Streifen 

links auf rechts (Rückseite des Streifens trifft auf schöne Seite der Hose) mithilfe der Markierungen an 

der Hose fest. Verteile die Raffung gleichmäßig. Nähe die Rüsche innerhalb der Nahtzugabe (also 

knappkantig) an die Hosenöffnung. 

Nun stellst du die Hose fertig, indem du den Bund wie oben erklärt zuschneidest und rechts auf rechts 

an die Hosenöffnung annähst.  

Da Lycra (oder Jersey) nicht ausfransen, muss die Kante der Rüsche nicht versäubert werden. Wenn du 

möchtest, kannst du diese aber z.B. noch mit einem Rollsaum aufhübschen. 
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FERTIG IST DIE BADEHOSE! 
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DESIGNBEISPIELE 

Lass dich inspirieren von den schicken Badehosen meiner Designnäherinnen. Schau doch auch mal auf 

ihren Seiten vorbei! 

Alwy - www.facebook.com/elfensaum 

Anita - www.niniswerke.blogspot.de 

Doris - www.facebook.com/zwirnundfaden 

Elisabeth - www.facebook.com/elilotte85  

Kerstin - www.facebook.com/KunterbuntesApfelgruen  

Maika - www.facebook.com/BumBees13 

Michaela - www.facebook.com/jajumihandmade 

Nadine - www.facebook.com/NadineKleuser 

Noemi - www.facebook.com/Mama.Nachteule 

Sabina - www.facebook.com/sewed4me 

Sabine - www.facebook.com/sagawo1 

Sabrina - www.facebook.com/zwoaHerzala 

Sandra - ohne Seite 

Stephanie - www.doctorabotonesblog.wordpress.com 

Susann - www.facebook.com/Perlennaht 

Thalea - www.facebook.com/rumpelwichteimpott 
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