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Nähanleitung Jeanshose 1

1. Vorderhosentaschen

2. Hinterhosentaschen

3. Reißverschluss

4. Montage

5. Bundverarbeitung

Der Schnitt wurde von Maria Christ entworfen und

kann auch über ihr Schnittatelier bezogen werden.

Infos unter www.patterncompany.de
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Ihr fertigt euch eine Papp-Schablone mit beliebiger Länge an.

In der Breite zeichnet ihr euch die gewünschte Einschlagbreite ein

(hier 1cm für die Kante und 6 cm für den Saumeinschlag ).

Zuerst wird mit Hilfe der Schablone alle vier äußeren Kanten 1 cm umgebügelt.

Die Schablone erspart euch das Nachmessen und ergibt automatisch eine schöne

Umbügelkante.

Dies sind die zugeschnittenen und bereits versäuberten Schnitteile:

Vorderhose
vorderer

Taschenbeutel

Taschenbesatz

hinterer

Taschenbeutel

Geldtasche



3

nochmals vergrößert:

Die Taschenbeutel bestehen aus einem 

speziellen Taschenfutterstoff.

Seitennaht und seitliche Kante sind versäubert.
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nochmals vergrößert:

Die Taschenbeutel bestehen aus einem 

speziellen Taschenfutterstoff.

Seitennaht und seitliche Kante sind versäubert.
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nochmals vergrößert:

Seitennaht 

und untere Kante sind versäubert.
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nochmals vergrößert:

Obere und untere Kante sind versäubert.
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nochmals vergrößert:

Alle Kanten sind versäubert, außer

Tascheneingriff- und Bundkante
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Geldtasche

obere Kante umbügeln

und obere Kante zweimal absteppen
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Taschenbesatz auf hinteren Taschenbeutel legen
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Taschenbesatz auf hinteren Taschenbeutel rundum aufnähen

hier kantig

in der Versäuberungsnahtin
 d
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Seitliche Kanten der Geldtasche jeweils 1 cm umbügeln
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Geldtasche

entsprechend Markierung auf dem Schnitt auf dem hinteren 

Taschenbeutel aufstecken

jeweils zweimal absteppen und  unten quer zusteppen
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Vorderer Tascheneingriff

vorderen Taschenbeutel auf vorderen Tascheneingriff rechts 

auf rechts stecken

und 1 cm breit annähen 
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Vorderer Tascheneingriff

Taschenbeutel nach oben schlagen, Nahtzugabe zeigt in Richtung Taschenbeutel

und Naht kantig zurücksteppen.

Diese Naht ist auf der rechten Seite nicht sichtbar und bewirkt, dass sich der

Taschenbeutel besser nach innen legt.
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Vorderer Tascheneingriff

Die Nahtzugabe kann in der Rundung etwas eingeschnitten werden, damit

sich der Taschenbeutel besser nach innen legt.
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Vorderer Tascheneingriff

Tascheneingriff von der rechten Seite

Tascheneingriff von der linken Seite mit kantig

zurückgesteppter Naht

Durch das Zurücksteppen der Naht „blitzt“ der 

Taschenbeutel nicht vor.
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Vorderer Tascheneingriff

Tascheneingriff zweimal absteppen.

Die Absteppnaht wird schöner, wenn man einen größeren Stich wählt
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Tascheneingriff auf hinteren Taschenbeutel stecken

Beim Zuschneiden den Taschenanstoß gem. Schnitt markieren und

Tascheneingriff aufstecken
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Tascheneingriff auf hinteren Taschenbeutel riegeln



20

vorderer und hinterer Taschenbeutel

aufeinander stecken

und schließen
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Taschenbeutel  zusammen versäubern

und schließen
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fertig


