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Hallo,
mein Name ist Vera, ich bin der kreative Kopf von Mein Lausbub Schnittmuster für Jungs.
Mir bereitet es ganz besondere Freude Schnitte zu entwerfen und daraus einzigartige Kleidungsstücke
für meine zwei Lausbuben anzufertigen.
Um über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir doch einfach bei Facebook oder
Instagram. Lass dich gerne inspirieren und folge mir auf Pinterest. Bei Fragen oder Anregungen zu
dem eBook, schreibe mir gerne eine E-Mail. Alle Links sind hier für dich direkt klickbar, damit du mich
schnell finden kannst. Du findest die Kontaktdaten auch im Impressum.

Viel Spaß beim Nähen wünscht dir
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Unsere Konfektionsgrößen orientieren sich
an der Körpergröße deines Kindes. Wenn
dein Kind 104 cm groß ist, dann passt ihm
in der Länge die Größe 104 genau. Wenn du
etwas Platz zum Reinwachsen haben willst,
solltest du die nächsthöhere Größe, also
110 nähen. Wenn dein Kind 111 cm groß ist,
nähst du die Größe 116 und so weiter.

TU
HU

Unsere Weitenmaße sind Querschnitte aus
Reihenvermessungen und passen dem
daraus errechneten Durchschnitt genau.
Wenn dein Kind schmaler oder breiter
als dieser Durchschnitt ist, kannst du das
Schnittmuster anpassen.
Miss den Hüftumfang deines Kindes aus
und vergleiche ihn mit der Tabelle. Wenn
dieses Maß zu der Körpergröße deines
Kindes passt, kannst du dich am Durchschnitt orientieren und brauchst nichts zu
verändern. Wenn aber die Körpergröße
deines Kindes die Größe 116 ergibt und der
Hüftumfang liegt in der Tabelle im Bereich
der Größe 110, dann musst du den Schnitt
etwas anpassen, damit er nicht zu weit ist.
Nähe dann die Größe 110 und verwende
aber die Längen der Größe 116. Ebenso
kannst du natürlich den Schnitt auch weiter
nähen und die Länge einer kleineren Größe
nähen.

Grundsätzlich empfehle ich dir alle Stoffe
vorzuwaschen, damit
später nichts mehr
einlaufen kann und
die gewählte Größe
auch nach dem Waschen noch passt.
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Körperhöhe
Brustumfang
Taillenumfang
Hüftumfang
Armlänge
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Nathalie Ries-Groß
über unser Schnittmuster Bela:
„Ein Raglan Shirt mit perfekter Passform. Die
Teilung gibt dem Schnitt das gewisse Etwas,
bleibt aber auch für Anfänger zugänglich.
Wieder ist das E-book mit der Anleitung top
und gut verständlich.“

Carolin Weihmann
über unser Schnittmuster Dorian:
„Dorian ist ein Shirt mit dem gewissen Etwas.
Für alle, die nach den Sternen greifen möchten und ihn so ganz nah bei sich haben.“
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Kontrolliere unbedingt vor dem Zuschnitt das
Kontrollquadrat. Bei einem fehlerhaften Druck
passt deine Hose später nicht.
Mein Lausbub Schnittmuster enthalten keine
Nahtzugabe. Diese gibst du nach deiner Gewohnheit dazu. Ich empfehle dir eine Nahtzugabe von
0,7 cm, das entspricht der Breite der meisten
Nähfüßchen. So hast du es leicht beim Nähen,
denn du kannst dich an der Kante des Nähfüßchens orientieren.
Achte beim Zuschnitt unbedingt auf die Richtung
des Fadenlaufs, sonst verzieht sich dein Stoff später oder ist nicht elastisch an wichtigen Stellen.
Am besten gelingt es dir zu nähen, wenn du auf
dem Stoff um alle Teile herum mit einem Zauberstift zeichnest. Dann siehst du genau, wo du entlang nähen musst.
Der Zauberstift verschwindet nach einer Weile
oder spätestens nach dem Waschen wieder.
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Schneide alle Teile gemäß dem Zuschnittplan
plus Nahtzugaben aus. Du kannst die Teile in
doppelter Stofflage zuschneiden oder einzeln.
Achte aber darauf, dass die Teile jeweils einmal
gespiegelt vorliegen, damit du später nicht zwei
linke Hosenbeine hast ;-)

Webkante

Stoffbruch

Der Zuschnittplan ist auf
eine Stoffbreite von 150
cm ausgelegt und berücksichtigt kein Muster.
Wenn dein Stoff breiter
ist, oder ein Muster hat,
verändert sich der Bedarf.

Konfektionsgröße

Stoffbedarf
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Dieser Schnitt ist auf die
Verwendung von Sweat
optimiert.
Zusätzlich brauchst du
Gummilitze, die in das
Bündchen eingezogen
wird.
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Als erstes nähen wir die Hosentaschen. Du
brauchst jeweils zwei Taschenbeutel als obere Taschenbeutel und zwei als untere Taschenbeutel.
Sie sollten ebenfalls gespiegelt sein.

Lege einen oberen Taschenbeutel auf ein Hosenbein.
Stecke und nähe die schräge Kante.

Klappe den Taschenbeutel um, bügle die Naht
gut aus und nähe noch einmal füßchenbreit oder
knappkantig, damit sich nichts mehr verschiebt.
Es empfiehlt sich, den Taschenbeutel auch mittig
und an den Seiten auf dem Hosenbein festzustecken, damit er später auch ganz gerade liegt und
keine Falten im Eingriff entstehen.

Wende das Hosenbein mit der linken Seite nach
oben.

Lege den unteren Taschenbeutel passgenau auf
den oberen und stecke wieder alles gut fest.
Aber Achtung: stecke nur die beiden Taschenbeutel zusammen, das Hosen wird nicht mitgesteckt.

Kontrolliere von rechts, ob alles flach aufeinander
liegt. Korrigere notfalls.

Nähe die Rundung der beiden Taschenbeutel zusammen, ohne das Hosenbein mitzufassen.

Wiederhole diese Schritte beim zweiten Hosenbein.
Fixiere die übrigen Kanten der Taschenbeutel mit
einer Hilsnaht auf dem Hosenbein. Diese Naht soll
innerhalb der Nahtzugabe liegen und später nicht
sichtbar sein. Sie dient dazu, dass alles gerade
bleibt. Auch hier ist es wieder wichtig, dass du vor
dem Nähen alles glatt hinlegst und gut steckst.
Auch ein vorheriges Bügeln ist sinnvoll. Andernfalls kann sich deine Tasche später unschön verziehen und ausbeulen.

Die Grundanleitung der Hose beeinhaltet keine
Patches. Wie du Patches nähen kannst, erklären
wir dir hier.
Solltest du gleich mit Patches nähen wollen, ist
jetzt der richtige Zeitpunkt für ihre Verarbeitung
gekommen. Folge erst danach dieser Anleitung
weiter mit dem Punkt „Sattel nähen“.

l
Satte
n
nähe

Die Hose hat einen durchgehenden hinteren Sattel. Dies ermöglicht dir zum Beispiel eine Paspel
mitzufassen.
Wie du eine Fakepaspel ganz leicht nähen kannst
liest du auch noch einmal in unserem Blogbeitrag:
naehcafe.blog: Fakepaspel nähen
Wegen des durchgehenden Sattels, ist die vorgehensweise etwas anders als üblich, bei Hosen.

Lege die hinteren Hosenbeine rechts auf rechts.
Stecke und nähe die hintere Schrittnaht.

Wenn du keine Paspel nähen möchtest, überspringe diesen Schritt.
Lege den Paspelstreifen (doppelt, die Bruchkante
zeigt nach unten) auf die hinteren Hosenbeine
und stecke ihn gut fest. Der Streifen sollte etwas
länger sein, als deine Hose breit ist.

Nähe den Streifen an. Mach dies möglichst
knappkantig, damit die Naht später nicht zu sehen
ist.

Lege den Sattel rechts auf rechts auf den Streifen.
Achte darauf, dass er richtig herum liegt.
Nähe nun alle Lagen zusammen. Diese Naht
sollte im Abstand der Nahtzugabe erfolgen, so
verschwindet die vorherige optisch,

So sieht es nun aus. Bügle alles und wenn du
magst, steppe noch einmal ab, so dass die Paspel
nach unten liegt. (Die Nahtzugaben zeigen nach
oben)

Schneide die Überstände zurück.
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Übertrage die Markierung aus dem Schnittmusterbogen auf deinen Stoff.

Lege beide vorderen Hosenbeine rechts auf
rechts aufeinander und stecke den Bereich der
vorderen Schrittnaht.

Nähe die vordere Schrittnaht wie hier zu sehen.
Falls du deine Hose mit der Overlock nähst, verwende hier die Nähmaschine.

Klappe die Teile auf. Es entsteht eine Bruchkante.
Die beiden Stecknadeln zeigen die Markierungen
aus dem Schnittmuster an.

Stecke die Teile gemäß der Markierungen aufeinander und bügle die Bruchkante.
Fixiere alles.

Nähe wie hier gezeigt und im Schnittmuster angegeben die Rundung durch alle Lagen der Hose.
Pass auf, dass du die Taschenbeutel nicht versehentlich mitnähst, wenn sie umklappen.

Von links sieht es so aus:

Und dein fertiger vorderer Schritt so:
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Lege die vordere und die hintere Hose rechts auf
rechts aufeinander.
Stecke und nähe die Innennaht.

Wiederhole dies auch bei den Außennähten der
Hose.
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So sieht deine Hose nun von rechts aus.

Nimm den Bündchenzuschnitt zur Hand. Dieser
kann aus dem gleichen Material bestehen wie
deine Hose, du brauchst kein Bündchenmaterial
verwenden, da wir eine Gummilitze einziehen.
Solltest du Bündchenmaterial vernähen wollen,
kannst du die Länge leicht mit dem BündchenHandmaß ausmessen. Du findest es hier:
naehcafe.blog: Bündchen-Handmaß

Lege das Bündchen rechts auf rechts zur Hälfte
gefaltet vor dich und stecke die kurze Seite.
Nähe nun ca. 1,5 cm zu, lasse dann eine Lücke
von ca. 1 cm und nähe den Rest der Naht. Vernähe
jeweils Anfänge und Enden der Nähte.
Die kleine Öffnung, die nun entstanden ist, wird es
dir später leicht machen eine Gummilitze einzuziehen und diese bei Bedarf in der Weite anzupassen.

Falte dein Bündchen der Hälfte nach so, wie auf
dem Bild zu sehen. Die Nahtzugaben der kleinen
Naht legst du auseinander.
Unterteile das Bündchen in vier gleich große Abstände und markiere diese mit Nadeln.

Achte darauf, dass deine Hose auf links vor dir
liegt.
Unterteile auch deine Hose in vier gleich große
Abstände.
Lege das Bündchen darüber auf den Tisch, wie
hier zu sehen. Die offenen Schnittkanten zeigen
nach oben.
Achte darauf, dass die kleine Gummiöffnung hier
am Bündchen innen liegt, damit sie bei der späteren Hose ebenfalls innen ist.
Nun stecke das Bündchen in die Hose. Dabei
treffen die Nadeln der vier Markierungen jeweils
aufeinander.
Hier siehst du auch noch einmal die Öffnung für
die Gummilitze.

Nähe das Bündchen in die Hose, indem du den
Stoff leicht dehnst, so dass alle Lagen glatt aufeinander liegen.

Jetzt kannst du das Gummi in die Öffnung ziehen.
Das Gummiband misst du am besten direkt am
Bauch des Kindes aus. Die Wohlfühlweite ist hier
sehr unterschiedlich. Achte darauf, dass es nicht
rutscht aber auch nicht einschneidet. Meist sind
dies 80 bis 90 % des Bauchumfangs, je nach Elastizität des Gummis.
Dank der Öffnung kannst du die Weite des Gummis auch später noch verändern.

Nähe das Gummi zusammen.

Hierzu eignet sich ein Zickzackstich.

So sieht es nun aus. :-)

Jetzt werden die Fußbündchen angenäht.
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Im Design dieses Schnittmusters ist vorgesehen,
dass die Hosenbeine etwas länger geschnitten
sind und durch die enganliegenden Bündchen
leicht geschoppt werden, für einen lässigen Look.
Wenn du das nicht magst, kannst du eine Anprobe machen und die Hosenbeine auf die
gewünschte Länge kürzen. Bedenke, dass die
hälftige Bündchenhöhe noch dazu kommt.

Lege ein Fußbündchen rechts auf rechts. Stecke
und nähe die kurze Seite.

Lege die Nahtzugaben auseinander.

Falte dein Bündchen zu einem Ring und fixiere
mit Nadeln die hintere Naht und genau gegenüber den Punkt.

Deine Hose liegt auf links vor dir. Lege das Bündchen in ein Hosenbein. Dabei liegen die offenen
Schnittkanten alle nach unten. Die Naht des
Bündchens steckst du genau auf die Innenbeinnaht und die zweite Nadel gegenüber.

Hier kannst du das nochmal gut erkennen.
Nähe das Bündchen ein. Dabei dehnst du den
Stoff leicht, so dass alle Lagen flach aufeinander
liegen.

Wiederhole dies auch für das zweite Hosenbein
und wende deine Hose.

Fertig!
Ich hoffe, es hat dir gefallen, mit mir zu nähen.
Herzliche Grüße
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Im Schnittmuster ist die Position der Patches
für dich eingezeichnet. Dennoch ist es sinnvoll,
diese auf dein Kind anzupassen. Die Kniehöhe
der einzelnen Kinder kann stark vom Durchschnitt
abweichen.
Wir empfehlen dir, die erste Hose ohne Patches
zu nähen und an dieser die optimale Position für
eine Hose mit Kniepatches zu ermitteln.

Wenn dein Kind steht, sind die Patches an einer
anderen Stelle, als wenn dein Kind kniet oder
sitzt. Beim Beugen der Knie verrutschten die Patches leicht nach oben, was bei einem Krabbelkind
dazu führen kann, dass die Knie nicht geschützt
sind und die Patches oberhalb der Knie enden.
Optimal ist, wenn du die genähte Hose ohne Patches also einmal in „Aktion“ am Kind betrachtest
und auch beim Krabbeln die Position ermittelst.

Natrlich kannst du alternativ dein Kind auch ausmessen. Miss dazu von der oberen Bundkante
aus bis zur Mitte der Kniescheibe und du hast den
optmialen Sitz der Patches.
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Übertrage die Position der Patches auf den Stoff.
Wir haben dir drei Varianten für Patches erstellt.
Eine ovale Form, eine runde und zusätzlich einen
Stern. Du kannst auch Stern und runde Form
kombinieren. Lass deiner Kreativität freien Lauf.

Am leichtesten ist das Nähen mit einem doppelseitig klebenden Vlies wie Vliesofix. Dadurch
werden die Patches vor dem Nähen gut fixiert und
wellen sich beim Annähen nicht.
Zeichne auf die Pergamentseite des Vlies die
Form der Patches zweimal auf.

Schneide es grob aus und bügle das Vlies auf die
linke Seite deines Stoffes.

Die Pergamentseite zeigt nach oben.

Jetzt schneide genau aus.

Am leichtesten lässt sich das Pergament abziehen, wenn der Stoff abgekühlt ist.

Positioniere den Patch auf dem vorderen Hosenbein. Das geht gut mit einer Stecknadel, du
kannst aber auch anzeichnen.

Bügle den Patch auf das vordere Hosenbein.
Dabei liegt die Klebeschicht zwischen den Stoffen
und verbindet sie so.

Nähe um den Patch herum. Du kannst einen Zickzackstich verwenden oder einen Geradstich. Auch
eine Ziernaht ist möglich.
Tipp: Vernähe die Anfänge und Enden nicht. Nähe
genau einmal herum und ziehe anschließend die
Fäden mit einer Nadel auf die linke Stoffseite, wo
du sie verknotest. Dadurch hast du auf der rechten Seite ein ganz sauberes Bild.
Nun kannst du der Hauptanleitung ab Sattel nähen wieder folgen.
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Auf den folgenden Seiten findest du noch ein paar Beispiele.
Sie sind im Probenähen entstanden. Vielen Dank für eure Unterstützung und
die harmonische und kreative Nähgruppe!

Im Probe- und Designnähen
mitgewirkt haben:

Adrianna Langosch Andrea Matziol
Carolin Weihmann
Caterina Wechenberger
Christin Schäfer
Christine Bayer
Dana Schleß
DaniEla He
Isabell Zander
Jana Schubert
Janka Wesemann

Katrin Rittel
Ludmila Lamert
Maria Dettlaff
Marleen Ziegler
Melanie Krüger
Monika Donis
Natalie Härtel
Nathalie Ries-Groos Ruth
Herrgesell
Sammy Selaiah
Mertner Sandra Becker
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Technische Realisierung
Dieses E-Book wurde von Nina Ströher erstellt. Die Erstellerin ist verantwortlich für die Schnittkonstruktion und die Nähanleitung.
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Weitere Kontaktmöglichkeiten zu Mein Lausbub - Schnittmuster für Jungs:
Shop:

https://naehcafe.online/mein-lausbub
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meinlausbub@gmx.at
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Facebook:

Dein Online-Nähmagazin
Wendejacke nähen
Wie du aus der Collegejacke eine Wendejacke machst, erklärt dir Vera.
Weiterlesen >>>

Nähtipp:
Nahtverblendung
Irene zeigt dir, wie du den Ausschnitt deines Shirts leicht aufwerten kannst.
Weiterlesen >>>

Raglanshirt Bela mit
Saum statt Bündchen
Ein Tutorial.
Weiterlesen >>>
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