
Nähanleitung 

 

- Wir beginnen mit der Vorbereitung: 

- Den Schlitzuntertritt SMT 7 mit einem kleinen Stück Einlage an der Ecke, in 

die das Knopfloch kommt, bekleben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Auch gleich ein Einlageteil auf SMT 6 bügeln. 

 
 

- Den Untertritt verstürzen, die beiden Schnittteile rechts auf rechts legen und 

an 2 Schnittkanten miteinander verstürzen. 



         

          
 

- Umdrehen; wer möchte kann die genähten Kanten knapp absteppen. 

 
- Alle Schnittteilkanten der Hose mit dem Overlock versäubern oder einen Zick-

Zack Stich verwenden, die Schlitzteile versäubern wie auf dem Foto. 



 
 

- Die Falten an der Vorderhose einnähen, Knips auf Knips legen, dann bis zur 

Markierung zunähen, wie im Schnitt angegeben. 

                        

 
 

- Man kann die Falten auseinanderlegen oder in eine Richtung. 



                           

 
 

- An die rechte Seite der Vorderhose jetzt SMT 5 rechts auf rechts nähen, am 

Anfang und am Ende 1cm offenlassen. 

 
 

- An die linke Seite der Vorderhose jetzt SMT 7 rechts auf rechtsannähen. 

Oben1cm tiefer anfangen, s. Foto. 



 
 

- Jetzt sind die Knopflöcher in SMT 6 u. 7 dran, man kann ganz normale 

Knopflöcher nehmen, in diesem Beispiel sind es Augenknopflöcher. 

     

 
- Jetzt SMT 6 auf die Vorderhose legen, sodass die Bruchkante an die 

Vorderkante anstößt und dann SMT 5 rüber klappen. Dann oben an der 

Bundkante verstürzen, vorne 1cm offenlassen, danach umdrehen und beide 

Belege an der langen Kante knapp zusammensteppen (damit es nicht mehr 

verrutscht). Man kann die Kanten jetzt einfach abketteln oder mit einem 

Schrägband einfassen. 



          

       
 

        
Nun da wo die blauen Markierungspunkte sind, jeweils zwischen den 

Knopflöchern einen Riegel setzen. Dabei nur SMT 5 u. 6 zusammenriegeln, 

nicht durch die Vorderhose ! 

 



- Jetzt wird die vordere Mittelnaht geschlossen, alles ein Mal ausbügeln, dann 

den Schlitz übersteppen und fertig ist die Schlitzverarbeitung. Wer möchte, 

kann die Falten vorne auch übersteppen, ist bei lose gewebte Ware zu 

empfehlen! 

              

 
- Nun nähen wir den Tascheneingriff. Die rechte Stoffseite vom Taschenbeutel 

kommt auf die rechte Stoffseite der Vorderhose. Annähen und dann 

umschlagen und übersteppen. 



   
- Taschenbeutel hinterlegen, der Eingriff auf Knips legen, dann den 

Taschenbeutel an die Vorderhose anriegeln und Taschenbeutel schließen. 

                                              
- Nun zur Hinterhose; die Abnäher Knips auf Knips und dann bis zum 

markierten Punkt nähen. Die hintere Mitte der Hinterhose schließen, wer 

möchte kann die Nähte der Abnäher und der hinteren Mitte übersteppen. 

          



- Die Seitennähte werden jetzt geschlossen. Wer die Seitennähte übersteppen 

möchte, schließt erst die Seitennähte, steppt sie dann über und schließt dann 

die komplette Schrittnaht. 

 
- Das Bündchen mit Einlage bekleben, die Stärke der Einlage richtet sich nach 

der Stoffstärke. Die unteren Bündchenkante (das ist die längere Strecke) 

abketteln oder mit Schrägband einfassen, Bündchen annähen, immer Knips 

auf Knips legen. An die Schlitzbelege gegennähen (s. Foto). Dann das 

Bündchen durchsteppen. 

         



                        

    

  



- Knöpfe wie angegeben annähen. 

    

 
- Nun nur noch den Saum 1cm einschlagen, bei 2cm durchsteppen. 

 
 

Fertig ! 


