
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bei diesem Tutorial handelt es sich um eine ergänzende Anleitung zu meinem  

Ebook Mottis Jeans. Ich erkläre dir, wie du das Schnittmuster abändern musst, um in die 

Vorderhose verstärkte „Knie-Einsätze“ einzuarbeiten. Das ist insbesondere dann praktisch, 

wenn Kinder an den Knien schnell Löcher in die Hosen spielen.  

Außerdem zeige ich dir, wie du aus einer abgelegten Jeans für Erwachsene eine neue 

Kinderjeans nähen kannst. 

 

Was du sonst noch brauchst: 

- Lineal, Stift, eventuell Malerkreide/Sicherheitsnadel/Stoffklammer 

- abgelegte Jeans für Erwachsene 

- sehr festes (schwer dehnbares) Gummiband 

- Nähmaschine, Jeansnadel, (Kontrast-) Garn  

Tutorial: KNIE-EINSATZE 
: 

https://www.madeformotti.de/epages/81598102.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/81598102/Categories/Ebooks/Kinder/Mottis_Jeans
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ANPASSUNG DES SCHNITTMUSTERS 
Als erstes benötigst du das Schnittmuster der Vorderhose, um die Knie-Einsätze 

einzuzeichnen. Bestimme dafür zunächst die richtige Position. Am einfachsten geht das mit 

einer eingetragenen Hose, bei der die Knie schon abgewetzt oder durchlöchert sind. Lege das 

Schnittmuster neben die Hose und zeichne eine Linie oberhalb des Kniebereiches und eine 

Linie darunter ein. Ich habe mich aus optischen Gründen für eine schräge Linienführung 

entschieden. Du kannst die Linien aber natürlich auch parallel zur Saumkante der Hose 

einzeichnen. Der abgewetzte Bereich der Hose sollte dabei etwa in der Mitte der beiden 

Linien liegen.  

 

 

Teile das Schnittmuster entlang der beiden Linien mit der Schere in drei Teile.  
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Wenn du keine abgewetzte Hose zur Hand hast, kannst du die richtige Position der Knie-

Einsätze auch wie folgt bestimmen. Dein Kind sollte eine gut passende Hose anziehen und sich 

hinsetzen. Markiere nun mit Malerkreide die Mitte der Knie von außen auf der Hose. 

Alternativ kannst du an dieser Stelle auch vorsichtig eine Klammer oder Sicherheitsnadel 

feststecken, um sie zu markieren. Gehe dann weiter vor wie oben beschrieben, um die Knie-

Einsätze im Schnittmuster einzuzeichnen. 
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ZUSCHNITT AUS EINER ALTEN JEANSHOSE 

 
 

Jetzt geht es der abgelegten Jeanshose an den 
Kragen.  
 
Du kannst die Kinderjeans aber natürlich auch 
einfach aus Meterware zuschneiden. 

 
 

Schneide die alte Jeanshose entlang der 
Außennähte, der Innenbeinnaht und der 
Schrittnähte auseinander, sodass du vier 
Hosenteile erhältst. 
 
Achtung: Wenn du den Bund 
wiederverwenden möchtest, solltest du ihn 
nicht zerschneiden! 

 
 

Trenne nun mit einem Nahttrenner die 
Gesäßtaschen ab.  
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Bügle die Nahtzugaben der Gesäßtaschen 
auseinander und lege die beiden Taschen 
anschließend rechts auf rechts aufeinander. 
Achte darauf, dass die Stickerei der Taschen 
exakt übereinanderliegt.  
 
Wenn die Taschen groß genug sind, kannst du 
dir das Bügeln auch sparen. 

 

 
 

Lege nun das Schnittmuster für die 
Gesäßtaschen auf und schneide sie zu. Vergiss 
nicht, rundherum eine Nahtzugabe von 
mindestens 1 cm hinzuzufügen. Wenn du die 
obere Kante der alten Jeans nicht 
wiederverwenden willst, solltest du auch hier 
eine Zugabe von etwa 2 cm einplanen. 
Ich habe beim Zuschnitt darauf geachtet, die 
Stickerei möglichst mittig unter dem 
Schnittmuster zu platzieren, deshalb konnte ich 
die obere Saumkante der alten Tasche nicht 
wiederverwenden. In diesem Fall wäre mir die 
Stickerei zu tief gerutscht.  
 

 
 

Das Ergebnis sieht dann so aus. 

 

Lege nun die beiden Teile der alten Hinterhose 
und die beiden Teile der Vorderhose rechts auf 
rechts zusammen.  
 
Du kannst die Teile auch links auf links 
zusammenlegen, dann kannst du die Waschung 
der alten Jeanshose beim Auflegen des 
Schnittmusters besser berücksichtigen. 
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Wenn das Hosenbein breit genug ist, kannst du 
versuchen, den Saum der alten Hose zu 
erhalten. Oft sind diese jedoch auch ziemlich 
abgewetzt, sodass ich üblicherweise lieber 
einen neuen nähe. 
 
Bedenke beim Auflegen des Schnittmusters, 
dass überall noch eine Nahtzugabe hinzugefügt 
werden muss! 

 
 

Finde den für dich besten Platz zum Auflegen 
des Schnittmusters. Dieser hängt natürlich von 
der Breite des Hosenbeins, der Breite des 
Schnittmusters und auch von der Waschung 
der alten Jeanshose ab. Ich empfehle das 
Schnittmuster für den Sattel direkt über der 
Hinterhose zu platzieren. Dann passt die 
Waschung am besten zueinander. Dazwischen 
muss natürlich Platz für die Nahtzugabe beider 
Teile bleiben. Im besten Fall bleibt irgendwo 
auf dem alten Hosenbein auch noch Platz für 
die Eingrifftaschen. 
  

 
 

Schneide das Hinterteil und den Sattel mit 
Naht- und Saumzugabe zu. Da du die beiden 
alten Hosenbeine vorher aufeinander gelegt 
hast, erhältst du je zwei gegengleiche Teile.  

 

Nun geht es an die Vorderhose. Lege alle drei 
Teile wie im Bild mit etwas Abstand 
übereinander auf die Hosenbeine der alten 
Hose und schneide sie zu. Nahtzugaben nicht 
vergessen! 
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Irgendwo findest du jetzt sicherlich auch noch 
ein Plätzchen für die Eingrifftaschen. 
Insbesondere der sichtbare Teil (Schnittmuster 
BEVOR der Eingriff abgeschnitten wird) sollte 
aus dem Jeansstoff der alten Hose bestehen. 
Im Idealfall hat die Waschung hier eine 
ähnliche Intensität wie am oberen Teil der 
Vorderhose.   

 
 

Den inneren Teil der Tasche kannst du gut aus 
den Taschen der alten Jeanshose zuschneiden. 
Die bestehen meist aus einem anderen, 
dünneren Stoff.   

 
 

So sollte der Zuschnitt aller Taschenteile nun 
aussehen. 

 

Um den Knieeinsatz zu verstärken, musst du 
diesen noch ein zweites Mal gedoppelt 
zuschneiden. Wenn du Glück hast, passt das 
Schnittmuster für den Knieeinsatz zum Schluss 
noch irgendwo auf deine alte Jeanshose.  
 
Falls nicht, ist das auch nicht schlimm, du 
kannst auch einen anderen robusten Stoff 
verwenden. Wenn er auf die Innenseite der 
Hose kommt, sieht man ihn später eh nicht. 
Oder du arbeitest mit einem anderen Stoff, um 
am Vorderteil im Kniebereich einen Hingucker 
zu kreieren.  
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Der gesamte Zuschnitt sollte nun so aussehen. 
Hier fehlt allerdings noch der Bund. Alle Teile 
liegen doppelt. 

 

Je nach Größe der Kinderhose reicht der Stoff 
der alten Jeanshose meist nicht mehr, um 
einen Hosenbund für die Kinderhose daraus zu 
nähen. In dem Fall muss man entweder einen 
anderen Stoff oder den alten Hosenbund der 
Jeanshose dafür verwenden. 
 
Ich habe mich für letzteres entschieden und 
den Hosenbund mit dem Nahttrenner an der 
Unterkante aufgetrennt und auch alle 
Aufnäher und Gürtelschlaufen entfernt. Das ist 
ein bisschen Fleißarbeit. 
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NAHEN 

 
 

Nähe die Hinterhose wie im Ebook erklärt 
zusammen. 

 
 

Das gleiche gilt für den oberen Teil der 
Vorderhose. 

 
 

Lege nun die Knieeinsätze gedoppelt vor dich 
hin. Es liegen also jeweils zwei Stoffteile 
übereinander. Der Teil, der später vorne auf 
der Hose zu sehen sein soll, liegt oben.  
 
Lege wie im Bild die zwei Teile des linken 
Hosenbeins neben die beiden Teile des 
rechten Hosenbeins, sodass die inneren 
Kanten parallel nebeneinander liegen. Ziehe 
mit einem Lineal und Malerkreide einen 
geraden Strich etwa mittig über beide 
Einsätze. Diese Markierung sollte einen 
rechten Winkel mit den inneren Kanten der 
Einsätze bilden. Hieran kannst du dich beim 
Absteppen orientieren. 

: 
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Steppe die beiden Lagen des Knieeinsatzes 
nun entlang der Markierung aufeinander. 
Setze weitere Steppnähte nähfüßchenbreit 
(0,7-1 cm) neben die erste Naht usw. bis der 
gesamte Knie-Einsatz abgesteppt ist. 
 
Du kannst auf das Absteppen auch verzichten 
und die beiden Stofflagen alternativ mit 
Bügelflies verbinden. Oder nur am Rand 
innerhalb der Nahtzugabe aufeinander nähen 
und im restlichen Bereich unverbunden 
lassen. 

 
 

Nun wird die Vorderhose zusammengesetzt. 
Nähe die Knie-Einsätze jeweils an das obere 
Teil der Hose und anschließend das 
Hosenbein an die untere Kante der Knie-
Einsatze. Halte dabei unbedingt genau deine 
Nahtzugabe ein, damit die Länge des 
Hosenbeins sich nicht verändert und 
weiterhin zur Hinterhose passt.  
 

 
 

Steppe auch diese Nähte noch einmal ab.  

 

Jetzt kannst du Hinter- und Vorderhose wie 
im Ebook erklärt zusammenfügen und die 
Hosenbeine säumen. 
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Wenn du den alten Bund wiederverwenden 
möchtest, muss dieser nun noch auf die 
richtige Länge gebracht werden (Weite der 
Hosenöffnung). Klappe den Hosenbund auf, 
schließe ihn zum Ring und nähe ihn wie im 
Ebook erklärt an die Hose und ziehe das 
Gummiband ein. 

 
 

Beim Kauf von Jeanshosen werden oft solche 
Ersatz-Knöpfe mitgeliefert. Vielleicht hast du 
noch einen übrig? Dann kannst du diesen für 
einen noch authentischeren Look oberhalb 
des Fake-Hosenstalls am Bund anbringen.  
 

 
 

Alternativ kannst du an dieser Stelle auch 
einfach einen normalen Knopf annähen oder 
ganz darauf verzichten. 
 
Vielleicht möchtest du deine Kinderjeans ja 
auch noch mit Gürtelschlaufen versehen? Die 
Anleitung hierfür findest du am Ende des 
Ebooks! 
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FERTIG! 

Ich freue mich auf dein Feedback und über Fotos von deinem Ergebnis: 

 www.facebook.com/madeformotti 

 

 www.instagram.com/madeformotti 

 

 madeformotti@web.de 

http://www.facebook.com/madeformotti
http://www.instagram.com/madeformotti
mailto:madeformotti@web.de

