
Schnittmuster +
kostenlose
Videoanleitung

Hose Giusut
Hose mit Passe, Taschen 
vorn, Fake-Eingriff und 
Gummibund oder Bündchen
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Die Schnittmuster befinden sich in separaten Dateien.

ACHTUNG!!!
Solltest du dieses Schnittmuster bei Makerist gekauft haben, können sich die Seitenzahlen um 
eine Seite verschieben, da Makerist dem PDF noch eine Seite hinzufügt.

Nutze am Besten die Anleitung aus der .zip-Datei.

Das Schnittmuster findest du in der .zip-Datei in separaten Ordnern, für jede Passformklasse 
ist dort ein Ordner mit dem Schnittmuster in A4 und A0 enthalten.
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Material 
• Hosenstoffe bspw. leichter Jeans, Cord, Canvas, etc.
• Bündchen oder Gummiband (Höhe 4-5 cm)

  

Stoffverbrauch 
in Metern bei 1,40 m Breite

Größe 56 62 68 74 80 86 92 98
Stoff 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

Die Stoffmenge kann je nach Muster und Nahtzugabe variieren!

Hilfsmittel
• Nähmaschine und/oder Overlockmaschine
• Stecknadeln und/oder Stoffklammern
• Schere
• Maßband
• Bügeleisen
• Trickmarker oder Schneiderkreide
• Nähgarn
• Bügeleisen und Bügelbrett, evtl. Bügelhilfen

Du kannst dieses Schnittmuster auf jeder haushaltsüblichen Nähmaschine nähen.
Das Schnittmuster beinhaltet KEINE Nahtzugabe!
Du musst also an allen Nähten eine Nahtzugabe hinzugeben!

Eine Nahtzugabe von 1,5 cm und eine Saumzugabe von 3 cm hat sich als gut anwendbar er-
wiesen.
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Anleitung
Die kostenlose Videoanleitung zu diesem Schnittmuster findest du auf meinem YouTube Kanal: 

Die Knipse an den Nähten und an den Teilungen dienen als Hilfe für das Zusammennähen, 
übertrage sie bitte alle auf den Stoff. 

Schneide bitte zuerst alle Teile mit einer Nahtzugabe von 1,5 cm und einer Saumzugabe 
von 3 cm aus dem Stoff zu und übertrage dir die Markierungen, Knipse und Nahtlinien auf den 
Stoff. Versäubere dann alle Schnittteile.

zum Video

Hinterhose nähen

Hosentaschen nähen

Lege eine Passe rechts auf rechts auf die 
Hinterhose und nähe sie mit einer normalen 
Nähmaschine fest.
Bügle anschließend die Nahtzugabe nach 
oben hoch und steppe sie mit ein oder zwei 
Nähten von der rechten Stoffseite ab.

Wiederhole das für die zweite Hinterhose.

Lege das Hosentaschenteil I rechts auf rechts 
auf eine Vorderhose und nähe es an der Run-
dung fest.

Bügle es anschließend um, so dass das Ta-
schenteil links auf links auf der Vorderhose 
liegt und steppe es knappkantig ab.

https://youtu.be/gaLbNNUDsMA
https://youtu.be/gaLbNNUDsMA
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