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Schnittmuster / Nähanleitung 
Ein Seitenstreifen zum Verlieben … 

Die Hose Tommi hat es in sich: Eigentlich eine normale bequeme, aber nicht zu weite 
Hose wird optisch durch einen Streifen an jeder Seite aufgewertet. Und mit diesem 
Seitenstreifen kannst du so einiges anstellen: ob „normaler“ Streifen, mit Raffung, 

Schleifchen oder coolen Biesen – die Hose sieht immer wieder anders aus! 

Gr. .50 – 128 ist jeweils in Einzelgrößen im Schnitt enthalten, den du vorzugsweise aus 
Sommersweat oder Jerseystoff nähen kannst.  

Durch die ausführliche Bebilderung und Tutorials ist die Hose auch von Nähanfängern 
nähbar. 

Genähte Hosen nach diesem Schnittmuster dürfen in unbegrenzter Stückzahl 
gewerblich verkauft werden – eine gesonderte Lizenz wird nicht benötigt. 

Nun wünsche ich dir aber erstmal viel Freude mit dem Schnitt und eine tolle Zeit beim 
Nachnähen! 

 

Deine Nicole 
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Größenauswahl: 

Der Schnitt richtet sich nach der Körpergröße des Kindes. 

Körpergröße: Zu nähende Größe: 
47 – 56 cm 50/56 
57 – 62 cm 62 
63 – 68 cm 68 
69 – 74 cm 74 
75 – 80 cm 80 
81 – 86 cm 86 
87 – 92 cm 92 
93 – 98 cm 98 
99 – 104 cm 104 

105 – 110 cm 110 
111 – 116 cm 116 
117 – 122 cm 122 
123 – 128 cm 128 
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Benötigte Materialien / Hilfsmittel: 

• Nähmaschine, optional: 
• Overlockmaschine  
• Stoff: Sommersweat oder Jerseystoff, Bündchenstoff  
• Für Biesen: Patchworklineal oder Geodreieck, Trickmarker oder Schneiderkreide 
• Gummizugband, Sicherheitsnadel 
• Garn, Schere, Stecknadeln, Stift 
• Ausgedruckter Schnitt in der gewünschten Größe 

 
 

Schnitt kleben / Zuschnitt: 

Zu Beginn des Schnittmusters findest du einen Klebeplan für den Schnitt – zu kleben ist 
von oben links nach unten rechts. 

Die Nahtzugabe ist im Schnitt bereits enthalten (0,7 cm) und muss an Teilungen noch 
zugefügt werden, wenn diese gewünscht sind. 

 

Stoffverbrauch / Bündchenmaße: 

Der Verbrauch ist auf den Grundschnitt berechnet. Wenn du die Biesen-Variante 
wählen willst, so multipliziere den Verbrauch mit 1,5. Bei der gerafften Variante musst 
du die Länge der Verlängerung vom Seitenstreiten noch dazurechnen. 

 

*Es bleibt Stoff in der Breite übrig. 

Größe Verbrauch* 
(auf voller 
Stoffbreite) 

Bündchenlänge 
(Höhe: 12 cm) 

 

Gummibandlänge 
(2x benötigt) 

50/56 36 cm 31 cm 15 cm 
62 38 cm 33 cm 16 cm 
68 40 cm 34 cm 16 cm 
74 45 cm 35 cm 17 cm 
80 47 cm 36 cm 17 cm 
86 51 cm 37 cm 18 cm 
92 54 cm 38 cm 19 cm 
98 59 cm 38 cm 20 cm 
104 63 cm 39 cm 21 cm 
110 67 cm 39 cm 22 cm 
116 71 cm 40 cm 23 cm 
122 76 cm 41 cm 24 cm 
128 80 cm 42 cm 24 cm 
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Nähkurs: Bündchen annähen 
In diesem Fall wird das Bündchen-annähen anhand einer Hose gezeigt – das gleiche 
Prinzip ist aber auch für Halsbündchen anzuwenden: 

 
 

Schneide dir zunächst das Bündchen 
(oder falls du nicht nur am Hosenbund 
sondern z.B. auch an den Beinen, an 
Ärmeln vom Hoodie, an 
Halsausschnitten,… welche hast 
entsprechend mehrere) zu.  

 
 

Das Bauchbünden faltest du einmal 
zur Hälfte, sodass die schöne Stoffseite 
innen liegt. 
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Schließe die offene kurze Seite. 

 
 

Nun faltest du den Stoff einmal 
zusammen – hier liegen die beiden 
Nahtenden direkt aufeinander. 
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Zusammenstecken. 

 
 

Stecke dir eine weitere Nadel direkt 
gegenüber der 1. Nadel – und dann 
noch 2 weitere genau an der Hälfte 
der beiden anderen Nadeln.  
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So hast du nun 4 gleich große 
Unterteilungen. 

 
 

An der Hose benötigen wir auch 4 
Unterteilungen – eine ist direkt unsere 
Naht. (bei anderen Hosen können 
dies auch z.B. nur Nähte an der Seite 
sein, hier suchst du dir die 
entsprechenden Markierungen 
heraus) 
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Die 2. Unterteilung wieder genau 
gegenüber (also vorn genau die 
Mitte), und ebenso links und rechts am 
Rand. 

 
 

Jetzt wird das Bündchen an die Hose 
gesteckt.  
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Hierbei achte bitte darauf, dass die 
Naht des Bündchenstoffs genau auf 
die Naht der Hose gesteckt wird. 

 
 

Die übrigen Markierungen durch die 
Nadeln am Bündchen steckst du 
jeweils an die Markierungen der Hose. 
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Das Ganze einmal rund herum 
festnähen… 

 
 

Und umklappen. 
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Fertig =)  
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Nähanleitung Grundschnitt: 

 
 

Klebe dir das Schnittmuster zusammen und 
schneide es in deiner gewünschten Größe 
aus. 

 
 

Teile den Seitenstreifen in der Mitte ab. 

 
 

Schneide dir jetzt das mittlere Teil 1x im 
Bruch zu. Füge an den Außenseiten 
eine Nahtzugabe zu – und unten an 
den Beinenden eine Saumzugabe on 
4 cm. 



 

Copyright auf die Hose Tommi by Nicole Perez-Jimenez, Engelinchen, November 2020. 
Genähte Stücke nach diesem Schnitt dürfen ohne Stückzahlbegrenzung verkauft werden, hierbei ist der Urheber des 
Schnittmusters („Tommi“ von Engelinchen) im Beschreibungstext anzugeben. Massenproduktion, Veröffentlichung des 
eBooks, Weitergabe und Verkauf des eBooks oder Teilen hieraus ist ausdrücklich verboten.  
 

14 

 
 

Das äußere Teil schneidest du 2x zu (1x 
gegengleich), auch hier wird an der 
geraden Kante (die Seite, an die der 
Seitenstreifen angenäht wird) eine 
Nahtzugabe benötigt. Füge auch hier 
unten eine 4 cm hohe Saumzugabe 
zu. 

 
 

Den Seitenstreifen schneidest du 
ebenso 2x (1x gegengleich) zu. Hier 
links und rechts Nahtzugabe zufügen 
und unten jeweils 4 cm Saumzugabe. 

 
 

Lege dir wie abgebildet das Mittelteil 
und die beiden passenden 
Seitenstreifen zurecht.   
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Rechts auf rechts klappst du nun die 
Seitenstreifen auf das Mittelteil und 
steckst sie fest. 

 
 

An den Kanten zusammennähen. 

 
 

Aufklappen und knappkantig 
absteppen. 
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So schaut es dann aus. 

 
 

Lege dir jetzt das passende Außenteil 
wie abgebildet hin… 

 
 

…und klappe dies rechts auf rechts 
auf das Seitenteil. Feststecken… 
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…und annähen. Ebenfalls 
knappkantig absteppen. Auf der 
anderen Seite mit dem anderen 
Außenteil wiederholen. 

 
 

Das Ganze komplett Aufklappen… 

 
 

…und einmal zur Hälfte falten. Die 
rechte Stoffseite liegt dabei innen. 
Stecke an der offenen Kante von 
oben beginnend bis zum „Zipfel“ 
beide Stofflagen zusammen… 
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…und nähe sie aneinander. 

 
 

Falte den unteren noch offenen Teil 
auf und lege jedes Hosenbein zurecht. 
Stecke den Schrittbereich 
zusammen… 

 
 

…und nähe die Schrittnaht zu. 
Beginne hierbei an einem Hosenbein 
und nähe rund herum bis zum 
anderen Hosenbein. 
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Wenden. 

 
 

Nun müssen wir die Beinenden 
säumen. Hierfür faltest du die 
Unterkante bis zur Markierung (Ende 
des Schnittmusters) bzw. 2 cm nach 
oben um. 

 
 

Noch einmal nach oben umfalten 
und feststecken. 
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So machst du dies rund herum und 
ebenso beim 2. Hosenbein. 

 
 

Wähle dir einen Zickzackstich deiner 
Nähmaschine aus und nähe nun 
einmal fast komplett rund ums 
Hosenbein herum. Von der Höhe her 
nähst du knapp 2 cm von der 
Unterkante entfernt – dort, wo du das 
Ende deines Saums erfühlen kannst. 
Eine kleine Öffnung von ca. 2-3 cm 
solltest du offen lassen. 

 
 

Beim anderen Hosenbein ebenso. 
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Jetzt benötigen wir 2 
Gummizugbänder. Die Höhe kannst 
du variabel wählen, maximal jedoch 
1,5 cm, damit das Gummi auch durch 
den Saum passt. Die Maße fürs Band 
findest du in der Tabelle auf Seite 4. 

 
 

Fädle ein Gummi auf eine 
Sicherheitsnadel. 

 
 

Mit Hilfe der Sicherheitsnadel ziehst du 
jetzt das Gummi durch den Saum… 
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…bis es am anderen Ende wieder 
herausschaut. 

 
 

Die Enden des Gummibandes legst du 
ca. 1 cm überlappend aneinander… 

 
 

…und nähst sie ein paarmal vor und 
zurück zusammen. 
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Hosenbeine auseinanderziehen, so 
schiebt sich das Gummi in den Saum. 

 
 

Nun noch die Öffnung verschließen… 
 

 
 

…und das Bündchen annähen. Die 
Maße fürs Bündchen findest du auf 
Seite 4 dieser Anleitung, wie man 
Bündchen annäht erfährst du im 
Tutorial auf Seite 5. 
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Fertig ist Tommi! 
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Taschen einnähen: 

 
 

Möchtest du Taschen an deine Hose 
nähen, so musst du das Mittelteil an 
der Taschenrundung entsprechend 
auseinanderschneiden. 

 
 

Schneide dir das Mitteilteil dann ohne 
die Tasche wie abgebildet im Bruch zu 
(Seitenstreifen und die Außenseiten 
schneidest du wie im Grundschnitt zu). 

 
 

Nimm dir das Taschenteil… 
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…und schneide es 2x aus dem Stoff zu 
(1x gegengleich), den du später nur 
minimal aus der Tasche 
hervorschauen lassen möchtest. Füge 
an den Seiten und der Rundung eine 
Nahtzugabe zu. 

 
 

Schneide dann das kleine Dreieck am 
Taschenschnittteil ab. 

 
 

Schneide dir jetzt noch einmal 2 
Taschenteile ohne das Dreieck zu (1x 
gegengleich) – dort, wo du das 
Dreieck abgeschnitten hast benötigst 
du – genau wie oben – keine 
Nahtzugabe. 
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Schneide dir einen Bündchenstreifen 
mit 4 cm Höhe zu. 

 
 

Falte ihn einmal zur Hälfte, die rechte 
Stoffseite liegt dabei außen. Stecke 
den Anfang zusammen. 

 
 

Dies steckst du jetzt rechts auf rechts 
an das Taschenteil mit dem 
abgeschnittenen Dreieck an – direkt 
dort, wo eigentlich das Dreieck 
gewesen wäre. Die offene 
Bündchenseite schließt bündig mit der 
Kante ab. 
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Nähe das Bündchen unter leichter 
Dehnung an. 

 
 

So schaut es nun aus. 

 
 

Das übrige Bündchen abschneiden. 
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Knappkantig absteppen. 
 

 
 

Mit dem gegengleichen Taschenteil 
wiederholen. 
 

 
 

Lege jetzt das Taschenteil mit dem 
Bündchen links auf rechts auf das 
komplette Taschenteil. 
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Zusammenstecken. 

 
 

Lege dir deine Tasche ans Mittelteil, 
damit du gleich die richtige Seite 
erwischst. 

 
 

Klappe die Tasche um und stecke sie 
rechts auf rechts an die Rundung vom 
Mittelteil an. Das sieht nun erst einmal 
etwas unförmig aus. 
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Nähe die Tasche an… 

 
 

…und klappe sie auf. 

 
 

Knappkantig absteppen. 
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So schaut es nun aus. 

 
 

Mit der 2. Tasche auf der anderen 
Seite wiederholen. Nun kannst du 
ganz normal nach der Grundschnitt-
Anleitung weiternähen. Achte beim 
Annähen der Seitenstreifen sowie vom 
Bündchen oben darauf, dass du das 
obere Taschenteil jeweils mit einnähst. 
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So schaut die Hose mit Taschen dann 
getragen aus. 
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Schleifen annähen: 

 
 

Auch Schleifchen kannst du am 
Seitenstreifen befestigen. Ob eine, 2, 3 
oder noch mehr pro Seite, ob auf 
einer oder auf beiden Seiten: da 
kannst du dich austoben wie du 
magst.  
Pro Schleife benötigst du 2x das 
Schleifenschnittteil. Füge rund herum 
Nahtzugabe zu. 

 
 

Lege beide Teile rechts auf rechts 
aufeinander… 

 
 

…und nähe sie an den langen Seiten 
zusammen. 
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Wenden… 

 
 

…und oben und unten knappkantig 
absteppen. 

 
 

Nimm dir jetzt deinen Seitenstreifen zur 
Hand… 
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…und platziere die Schleife in 
gewünschter Höhe. Gut feststecken. 

 
 

Nähe jetzt das Seitenteil… 

 
 

…nach Grundschnitt mit dem Mittel- 
und dem… 
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…Außenteil zusammen. Die Schleife 
wird somit an beiden Seiten 
eingenäht. 

 
 

Steppe die Unterteilung knappkantig 
ab. 

 
 

Nun benötigst du ein kleines 
Bändchen – ich habe einen Stoffrest 
vom Blumenstoff genommen. Schiebe 
das Band unter der Schleife 
hindurch… 
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…und knote es vorn fest. Fertig ist die 
Schleife! 
 

 
 

Und getragen schaut es dann so aus. 
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Geraffter Seitenstreifen: 

 
 

Für diese Variante benötigst du 
zusätzlich zum Seitenstreifen noch die 
Verlängerung. Diese klebst du unten 
an den Seitenstreifen an. Schneide dir 
dann den kompletten Streifen 2x (1x 
gegengleich) zu – ebenso die 
anderen Schnittteile wie im 
Grundschnitt beschrieben. 

 
 

Wähle dir jetzt einen Geradstich auf 
deiner Nähmaschine aus und stelle 
die größtmögliche Stichlänge ein. 

 
 

Mit dieser Einstellung nähst du jetzt an 
den Seitenstreifen jeweils auf den 
langen Seiten entlang, ohne die Naht 
am Anfang und Ende zu verriegeln. 
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Meistens kräuselt sich der Stoff dann 
schon von allein. 

 
 

Auch auf der anderen Seite entlang 
nähen. 

 
 

Kräuselt es sich nicht genug, so nimm 
dir einen Faden am Anfang in die 
Hand… 
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…und schiebe mit der anderen Hand 
vorsichtig den Stoff zusammen. 

 
 

Lege dir dein Mitteilteil wie abgebildet 
vor dich hin. 

 
 

Rechts auf rechts steckst du hier jetzt 
das geraffte Seitenteil erst oben… 
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…und dann unten fest.  

 
 

Jetzt kannst du das Seitenteil noch 
etwas ziehen bzw. die Raffung hin und 
her schieben, bis du zufrieden bist und 
das Seitenteil wieder genauso lang 
wie die Hose ist. 

 
 

Gut feststecken. 
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Annähen… 

 
 

…so schaut es dann aus… 

 
 

Aufklappen… 
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…und knappkantig absteppen. 

 
 

Nimm dir dann das Außenteil… 
 

 
 

…und verfahre mit der anderen Seite 
des Seitenstreifens genauso. Nähe 
alles immer so, dass die geraffte Seite 
oben liegt. 
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So schaut es dann aus. 

 
 

Nochmal absteppen und dann auf 
der anderen Seite mit dem 2. 
Seitenstreifen wiederholen. 
Anschließend kannst du nach dem 
Grundschnitt weiternähen. 

 
 

So schaut die fertige Hose dann aus. 
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Biesen am Seitenstreifen: 

 
 

Nicht nur für kleine Rockstars ein 
echter Hingucker: Biesen. Dass diese 
ganz einfach zu nähen sind zeige ich 
dir nun. 
 
Zunächst einmal schneidest du dir das 
Mittelteil und die Außenteile ganz 
normal zu.  
 
Für den Seitenstreifen benötigst du ein 
Stoffstück, was ca. 1,5 cm so lang ist 
wie das Seitenstreifen-Schnittteil 
ansich. Von der Breite her wähle ca. 
3x den Seitenstreifen. 
 

 
 

Lege dir dein Stoffstück mit der 
rechten Stoffseite nach oben vor dich 
hin. 

 
 

Ca. 4 cm von der oberen Kante 
entfernt markierst du dir jetzt eine Linie 
mit einem Trickmarker oder 
Schneiderkreide. Es sollte zwingend 
etwas sein, was sich herauswäscht 
oder von selbst wieder verschwindet. 
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Nachdem du die erste Linie gezogen 
hast geht es weiter – alle 2 cm 
zeichnest du dir jetzt eine Linie ein. 

 
 

So sollte es aussehen. 

 
 

Hast du dir einige Linien markiert falte 
an der obersten Linie den Stoff nach 
hinten um. Stecke ihn fest. 
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Nun nähst du mit einem Geradstich 
ganz knappkantig am Knick entlang. 

 
 

So schaut es nun aus. 

 
 

Aufklappen. 
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Genauso verfährst du jetzt immer 
weiter: An der Linie nach hinten 
umknicken und knappkantig 
absteppen. 

 
 

Verfahre immer so weiter… 

 
 

…bis dein Stoffstück so viele Biesen 
hat wie der Seitenstreifen lang ist. 
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Drehe dann den Stoff um… 

 
 

…und zeichne dir das Schnittteil für 
die beiden Seitenstreifen 2x (1x 
gegengleich) auf. 

 
 

Schneide sie aus (Nahtzugabe links 
und rechts und Saumzugabe unten 
nicht vergessen) und verarbeite sie 
wie im Grundschnitt beschrieben. 
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So schaut deine Biesenhose am Ende 
aus. 
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Impressum: 

Nicole Perez-Jimenez 

Engelinchen Design 

Funkelgang 22 

12557 Berlin 

Email: info@engelinchen-shop.de 

www.engelinchen-shop.de 

www.engelinchen.com 

 

 

DIY-Facebook-Gruppe, in der du gern deine fertigen Werke zeigen und dich 
austauschen kannst: 

https://www.facebook.com/groups/1819294111616875/ 
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Klebeplan: 
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