PIECHENS (Schlupf-)Hose Raphael

Bitte lies dir das gesamte eBook zuallererst gründlich durch, bevor du mit dem
Zuschneiden und Nähen loslegst. Viele Fehler lassen sich dadurch vermeiden und
viele Fragen klären sich im Laufe des eBooks. Wenn doch einmal Fragen
auftauchen, scheue dich nicht, mich anzuschreiben (z. B. über Facebook oder Mail
an marie_luise_zurmuehlen@yahoo.de). Hilfe und Inspiration findest du auch in der
DIY-Gruppe von PIECHENS & Kikykidz auf Facebook. Ich wünsche dir ganz viel
Spaß mit diesem Schnitt.
Die Hose Raphael besticht durch ihren schlichten Schnitt mit kleinen, frechen Details. Sie ist eher
schmal und sportlich geschnitten. Raphael ist sowohl für Jungs als auch für Mädchen geeignet.
Der Hosenbund wird mit einem bequemen Bündchen abgeschlossen und verzichtet auf
Verschlüsse wie Knöpfe oder Reißverschlüsse. Das Schnittmuster bietet viele Varianten, so dass
für alle Geschmäcker etwas dabei ist.

Beispiel: Raphael mit Gummizug am Beinabschluss

Als Material eignen sich für diese Hose so gut wie alle, nicht allzu dehnbaren Stoffe wie z. B.
(Fein- und Breit-)Cord, (Stretch-)Jeans, Köper etc. Soll die Hose besonders kuschelig oder
sportlich werden, kann Raphael auch aus Sweat oder Nicki genäht werden. Grundsätzlich rate
ich zu Stoffen, die zumindest einen kleinen Stretchanteil besitzen. Für die Taschen eignen sich
Copyright 2019 by PIECHENS, www.facebook.com/piechens/
Es ist erlaubt, Einzelstücke und Kleinserien nach dieser Anleitung anzufertigen und zu verkaufen. (Industrielle)
Massenproduktion ist untersagt. Es ist beim Verkauf die Quelle des eBooks als „eBook Hose Raphael“ von
PIECHENS, anzugeben. Weitergabe, Wiederverkauf und Tausch des eBooks oder Teilen davon sind ausdrücklich
verboten, ebenso die Veröffentlichung oder der Abdruck.

3

PIECHENS (Schlupf-)Hose Raphael

kleinere dünne Stoffreste wie Jersey, Baumwollwebware oder Popeline ideal. Zusätzlich benötigst
du breiteres Gummiband (2-2,5 cm) sowie Bündchen für den Hosenbund, den Tascheneingriff
und evtl. den Beinabschluss.

Beispiel: runder Tascheneingriff, der über die Seitennaht geht

Die Passform der Hose fällt eher schmal und lang aus. Es reicht für ein z. B. 122 cm großes Kind
die Größe 122 zu nähen. Bei kräftigen oder sehr schmalen Kindern empfiehlt es sich
gegebenenfalls eine Größe weiter/schmaler zu wählen und diese entsprechend zu kürzen bzw.
zu verlängern.
Da kein Schnitt allen Figuren gerecht werden kann, rate ich grundsätzlich ein gut sitzendes
Kleidungsstück (in diesem Fall eine Hose) auf den Schnitt zu legen und danach die Größe zu
wählen/anzupassen. Zusätzlich findest du auf Seite 9 eine Maßtabelle, die dir helfen soll, dich
für die richtige Größe zu entscheiden.
Das eBook beinhaltet exemplarisch für die unzähligen möglichen Versionen jeweils eine
Variante die sehr detailliert erklärt wird:
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zusätzlich ein paar Tipps, die dir helfen sollen, die geeigneten Stoffe optimal zu verarbeiten. Die
Nähanleitung ist reich bebildert und sehr ausführlich. Sie beinhaltet neben der klassischen
Schritt-für-Schritt-Anleitung jede Menge Tipps und Tricks und zeigt dir unterschiedliche
Nähweisen, wie du diese Hose nähen kannst.
Raphael kann mit jeder gängigen Haushaltsnähmaschine genäht
Overlockmaschine ist von Vorteil, allerdings nicht zwingend erforderlich.

werden.

Eine

Benötigtes Material:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hosenstoff
Stoffreste für die Taschen
Gummiband 2-2,5 cm breit für den Bauchbund
Evtl. Bündchen
Evtl. Kordel für den Hosenbund
Bei Bedarf Applikationen, Plotts, Paspeln, Nieten, Ösen etc. zum Verzieren

Stoffverbrauch:
Der in dieser Tabelle angegebene Stoffverbrauch ist nur ein ungefährer Wert und großzügig
bemessen. Der genaue Bedarf kann je nach Stoffart (Musterrichtung etc.) variieren. Die Werte
beziehen sich auf Höhe x Breite.
Größe:

Stoffverbrauch Hose

92
98
104
110
116
122
128
134
140

60 cm x 140 cm
70 cm x 140 cm
70 cm x 140 cm
80 cm x 140 cm
80 cm x 140 cm
90 cm x 140 cm
90 cm x 140 cm
100 cm x 140 cm
100 cm x 140 cm
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