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INHALTSVERZEICHNIS

Bitte lies dir die Einleitung und Anleitung(en) vor dem Zuschnitt durch.
Darin werden die meisten Fragen sicher beantwortet werden können. 

Sollten trotzdem noch Fragen auftauchen, kannst du
mir gerne eine Mail an info@hilli-hiltrud.com schicken.

Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Haftung für Fehler im Schnitt oder 
der Anleitung übernommen werden.
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Die Culotte aus der Kollektion #seweasy ist eine Culotten-Hose mit weiten Hosen-
beinen bis zur Mitte der Wade und einem Bund mit leichtem Paperbag-Effekt. Mit der 
Option eines Fake-Hosenschlitzes und einem Bindegürtel bie-
tet der Schnitt verschiedene Varianten und kann wesentlich 
aufwändiger aussehen, als er zu nähen ist.

Im Schnitt ist eine Nahtzugabe von 1 cm enthalten. 

Im eBook findest du ein paar Designbeispiele. Um dich von 
weiteren Beispielen inspirieren zu lassen, schau doch mal in 
unser Lookbook, in dem die tollen Ergebnisse unseres Probe-
nähens zu sehen sind. 

DER SCHNITT
Einleitung

zum Lookbook

https://hilli-hiltrud.com/culotte-seweasy/
https://hilli-hiltrud.com/feierabend-heldin/
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Für die Culotte eignen sich vor allem leichte Stoffe aus Webware. 
Zusätzlich benötigst du ein etwa 3-4 cm breites Gummiband und ca. 40 cm Naht-
band zum Verstärken der Taschenkanten.
(Optional: Zum Einfachen Wenden des Bindegürtels empfehle ich dir außerdem 
ein Webband in ähnlicher Farbe deines Stoffes.)  

Der Gesamtverbrauch für die Hose bezieht sich auf einen Stoff mit einer Stoffbreite 
von 1,4 m. Bei einem Stoff mit Muster- oder Streichrichtung musst du ggf. etwas 
mehr einrechnen. 

Angaben Länge x Breite

MATERIAL & STOFFVERBRAUCH
Einleitung

Stoffverbrauch Culotte 
(Länge x Breite)

32 - 44  2,0 m x 1,4 m
46 - 60  2,4 m x 1,4 m

Stoffverbrauch Taschenfutter
(Länge x Breite)

32 - 60  0,30 m x 1,5 m

SCHNITTTEILE ÜBERSICHT
Einleitung

RÜCKTEILVORDERTEIL

TASCHE

BUND

BINDEGÜRTEL

SCHABLONE 
HOSENEINGRIFF

2x2x

2x

2x

1x

1x

GÜRTELSCHLAUFEN

1x

Gummiband Längen
Um die Länge des Gummibands zu ermitteln, 
kannst du folgende Formel verwenden:

Taillenmaß x 0,8

Je nach Dehnbarkeit kann die Formel leicht 
abweichen. Im Optimalfall legst du das Gum-
miband gedehnt um deine Taille, sodass es 
sich fest, aber angenehm anfühlt und ermit-
telst so die richtige Länge. 
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SCHNITTMUSTERBÖGEN
Einleitung

EBENEN EIN- UND AUSBLENDEN

Der Umwelt zuliebe sind die einzelnen Größen auf den Schnittbögen Ebenen zuge-
ordnet, die du (mit dem kostenlosen Adobe Reader) ein- und ausblenden kannst. So 
müssen nur die nötigen Seiten gedruckt werden. Dabei hilft dir zusätzlich die Schnitt-
übersicht auf den folgenden Seiten.

Die Funktion Ebenen ein- und aus-
blenden findest über die Menüleiste 
links. 

Klicke auf den Pfeil um die Leiste zu 
öffnen. Dort findest du das Symbol für 
die Ebenen. Klicke auf das Icon um zu 
den einzelnen Größen zu gelangen.

Angenommen du hast ermittelt, dass 
du zwischen mehreren Größen liegst, 
kannst du nun die nötigen Größen 
eingeblendet lassen und alle ande-
ren ausblenden 

(Das Auge zeigt die Sichtbarkeit der 
Ebenen an.) Schau nun, welche Sei-
ten leer bleiben und auf welchen sich 
dein Schnitt befindet. So sparst du 
Papier, Tinte, und Zeit, die du nicht mit 
Kleben verbringen musst. 

Lege die Blätter erst 

einmal nur vor dich auf 

den Boden und schnei-

de grob die einzelnen 

Schnittteile aus.

Probleme beim Kleben?

Da alle Schnitte von Hilli Hiltrud gleich aufgebaut sind, ist auf dieser 
Seite ggf. ein anderer Schnitt abgebildet.

Schnittbögen Gr. 32-46

https://view.publitas.com/germany-1/lookbook_kustentraumerin/


7a 7b

DRUCKEN UND KLEBEN
Einleitung

2) Klebe die Seiten überlappend zu-
sammen und achte darauf, dass die 
Linien exakt aufeinander treffen. Dies 
kannst du zum Beispiel am Fenster oder 
an einem Lichttisch kontrollieren.

Zuerst wird der Schnitt ausgedruckt. 
Wichtig ist, dass er im Hochformat in 
tatsächlicher Größe gedruckt wird. 
Wähle bitte keine automatische Sei-
tenanpassung oder ähnliches! Wenn 
die Skalierungslinie nach dem Drucken 
2 cm beträgt, hast du alles richtig ge-
macht und kannst die restlichen Seiten 
drucken.

Jedes Schnitteil ist von links nach rechts 
und von oben nach unten durchnum-
meriert. (A1, A2... B1, B2...) Zusätzlich gibt 
es Kreise, welche die angrenzenden 
Seiten aufzeigen.
Du kannst den Schnittbogen auf unter-
schiedliche Arten zusammenkleben. 

1) Schneide pro Blatt 
eine lange und eine 
kurze Seite an der Li-
nie ab und nimm die 
anderen Kanten als 
Klebelaschen. Achte 
darauf, dass die Lini-
en immer genau auf-
einandertreffen. 

Da alle Schnitte von Hilli Hiltrud gleich aufgebaut sind, ist auf dieser 
Seite ggf. ein anderer Schnitt abgebildet.

Schnittbögen Gr. 48-60
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DIE GRÖSSEN
Einleitung

Jeder Mensch ist einzigartig. Da Konfektionsgrößen 
sich je nach Maßtabelle unterscheiden können, soll-
test du dich vor dem Zuschneiden und Nähen ver-
messen um die passende Größe zu ermitteln. 

Vergleiche immer deine Maße mit denen in der Ta-
belle, bevor du anfängst zuzuschneiden! Messe nicht 
auf dem Schnittmuster selbst, da diese Maße auf-
grund von Bequemlichkeitszuschlägen und Elastizi-
tätsfaktoren für den Tragekomfort nicht genau über-
einstimmen.

Lass dich bitte nicht von der Kleidergröße abschre-
cken. Das Wichtigste ist doch, dass dein Kleidungs-
stück später bequem sitzt und schön fällt. 

Der Schnitt ist für eine Beininnenlänge von ca. 75 cm 
konstruiert, weshalb du den Schnitt ggf. in seiner Län-
ge angepassen musst.

Taillenumfang (kurz über dem Bauchnabel)

Hüftumfang  (weiteste Stelle)

Damen (32-40)  32 34 36 38 40
Taillenumfang  62,0 66,0 70,0 74,0 78,0 
Hüftumfang  87,0 92,0 96,0 100,0 104,0
 
Damen (42-50)  42 44  46 48 50
Taillenumfang  82,0 84,0  88,0 94,5 101,0
Hüftumfang  108,0 112,0 116,0 122,0 128,0

Damen (52-60)  52 54 56 58 60
Taillenumfang  107,5 114,0 120,5 127,0 133,5
Hüftumfang  134,0 140,0 146,0 152,0 158,0

Meine Maße 
Taillenumfang 
Hüftumfang 

Wenn du zwischen-

mehreren Größen 

liegst, ist es sinnvoll 

den Schitt wie auf 

S. 9b beschrieben 

anzupassen.

Angaben in cm
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SCHNITTMUSTER ANPASSEN
Einleitung

Hierfür druckst du alle Größen aus, die für deine Maße wichtig sind 
und verbindest die Größen untereinander mit fließenden Übergängen.

Wenn die Größen in der Maßtabelle voneinander abweichen, können die Linien 
der Größen untereinander kombiniert werden.
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HOSE OHNE HOSENEINGRIFF NÄHEN
Einleitung

Trenne den falschen Hoseneingriff ab. Als Markierung hierfür dient die 
Markierung am Schnitt. Danach werden die Schnittteile wie die Rück-

teile in der Schrittnaht zusammengenäht. 

Wenn du die Hose ohne den falschen Hoseneingriff nähen möchtest, kannst du  
diesen im Schnittmuster ganz einfach abtrennen. Als Markierung hierfür dient 
die Markierung am Schnitt. 

KÜRZEN ODER VERLÄNGERN
Einleitung

Um den Schnitt zu kürzen kannst du bei diesem Schnitt 
einfach die gewünschte Länge abschneiden. 

Wenn deine Hose in der Länge angepasst werden muss, kannst du dies auf 
folgende Weisen tun. 

Um den Schnitt zu verlängern, schneide ihn im unteren Bereich 
auseinandner und füge einfach die gewünschte Länge hinzu. 
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Die Markierungen werden mithilfe 
von Schneiderkreide, einem Zau-
berstift, Stecknadeln oder Knipsern 
übertragen. Wenn du kleine Knipser 
machst, achte darauf, dass du nicht 
zu weit einschneidest. 

Jetzt kann alles zugeschnitten wer-
den. Hierfür legst du die Schnittteile 
auf den Stoff und schneidest sie zu. 
Eine Nahtzugabe von 1 cm ist bereits 
enthalten. 

Schneide die Dreiecke aus dem Papierschnitt 
heraus und klebe sie mit einem Klebestreifen 
so fest, dass du sie zur Seite klappen kannst. 
Klappe zum Markieren der Abnäher das Drei-
eck zur Seite und zeichne mit Schneiderkrei-
de oder einem Trickmarker auf die linke Seite 
des Stoffs. 

Jetzt werden die Abnäher gesteckt. Lege die 
Abnäher rechts auf rechts zusammen, stecke 
die Abnäher von der Spitze beginnend ab und 
achte dabei darauf, dass die Linien exakt auf-
einanderliegen. Ein Abnäher wird von außen 
nach innen genäht. Nimm hierfür einen einfa-
chen Geradstich, den du am Nahtanfang mit 
ein paar Stichen vor und zurück sicherst.

Das bedeutet, dass die Spitze ganz dicht an 
der Umbruchkante ausläuft, damit sich später 
keine “Tüte” bildet.
Lass am Ende genug Faden übrig, um die Fä-
den an der Spitze verknoten zu können.
Dann wird der Abnäher flach gebügelt, seit-
lich umgeklappt und noch einmal von außen 
nach innen gebügelt um die Position des Ab-
nähers zu festigen.

Nähe nun exakt auf 
der Linie bis zur 
Spitze des Abnä-
hers, wobei du die 
Naht hier flach aus-
laufen lässt.

RÜCKTEIL MIT ABNÄHER VORBEREITEN
Nähanleitung

ZUSCHNITT
Nähanleitung

Tipp: Schneide zuerst den Binde-gürtel zu, damit du ihn später nicht stückeln musst.  
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Lege das Taschenschnittteil vor dich 
hin. Wie du siehst, ist das Schnittteil 
nicht symmetrisch. 

Nun wird die Tasche mit 
dem Vorderteil ver-
bunden. Dafür wird 
die schräge Seite der 
Tasche rechts auf 
rechts auf das Vor-
derteil gesteckt und 
festgenäht. 

Nun wird die Tasche mittig am Knips der 
unteren Kante umgeschlagen…

und unten mit einem Zickzack- oder 
Overlockstich zusammengenäht und ver-
säubert.

Die schräge Seite mit der Markierung 
wird rechts auf rechts auf das Vorder-
teil gelegt. Da die Taschen-Eingriffs-
kante im schrägen Fadenlauf zuge-
schnitten ist, muss diese mit einem 
Nahtband verstärkt werden, damit sie 
später nicht ausbeult. 

Bügle die Nahtzugabe Richtung Ta-
sche und steppe diese knappkantig ab.
Drehe dann dein Werkstück einmal um.

VORDERTEIL MIT TASCHEN VORBEREITEN
Nähanleitung

So sieht nun das vorbereitete Vorderteil 
aus. Fixiere die Tasche an der oberen Kan-
te mit ein paar Stichen und wiederhole 
das ganze für die andere Seite. 

Nun können die Kan-
ten der Vorder- und 
Rückteile mit einem 
Zickzack- oder Over-
lockstich versäubert 
werden.
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Bügle die Schrittnaht von der rechten 
Seite und lege den Eingriff dabei auf die 
rechte Seite.

Um den Look des Hosenschlitzes zu er-
halten, wird die Nahtzugabe des falschen 
Eingriffs von rechts mit einem Kontrast-
garn doppelt abgesteppt. Als Orientie-
rungshilfe kannst du die Schablone neh-
men. 

FAKE-HOSENEINGRIFF
Nähanleitung

Jetzt werden die beiden Vorderteile der 
Hose rechts auf rechts aufeinanderge-
legt und zusammengesteckt. Hefte mit 
einem langen Stich (Stichlänge 5) die 
Gerade vom Knips bis zur Schrittnaht 
um beim Bügeln mehr Halt zu haben.

Der Fake-Hosenschlitz und die untere 
Schrittnaht werden in einem Zug zu-
sammengenäht.
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Ziehe dann die Heftfäden.

Anschließen kannst du mit einem engen 
Zickzackstich zusätzlich noch Elemente von 
Jeanshosen übernehmen.

Steppe den falschen Eingriff oben knapp-
kantig ab, damit dieser an Ort und Stelle 
bleibt, wenn du später den Bund annähst. 

Bei Bedarf kannst du nun die Naht-
zugabe unter dem falschen Eingriff 
noch knappkantig feststeppen.

Falte das Rechteck des Schnitteils Gürtel-
schlaufe an der langen Kante rechts auf 
rechts zusammen... 

und nähe es an der langen Kante mit ei-
nem Geradstich zusammen.

Besonders praktisch zum Wenden ist ein 
Wendeset. Hierfür muss zu der langen 
kante auch eine kurze Kante geschlossen 
werden. 

Solltest du kein Wen-
deset zur Hand ha-
ben, geht dies z.B. 
auch mit einer Si-
cherheitsnadel. 

Wenn dein Schlau-
fenband gewendet 
ist, bügle es flach, so-
dass die verstürzte Naht außen liegt, und 
schneide es in fünf 14 cm lange Stücken, 
die deine einzelnen Schlaufen bilden.

SCHLAUFEN VORBEREITEN
Nähanleitung
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BUND VORBEREITEN
Nähanleitung

Jetzt ist das Bündchen nur noch halb 
so hoch und auf beiden Seiten liegt 
die rechte Stoffseite außen. 

Lege das Bündchen rechts auf rechts 
und nähe es an der kurzen Kante (ab. 
Gr. 48 an beiden kurzen Kanten) mit 
einem Geradstich zusammen, sodass 
ein Ring ensteht.

Mit dem Daumen oder dem Bügel-
eisen wird die Naht flach gefalzt und 
das Bündchen links auf links umge-
schlagen.

Nun wird der Bund gebügelt um das 
weitere Verarbeiten zu erleichtern.

Schlage den Bund an der Bügelkante 
auf und stecke die Schlaufen nun in der 
Länge mittig an die Markierungen des 
Bundes und nähe diese in einem Ab-
stand von 4 cm  zum Rand 
fest. Die letzte Schlaufe 
kommt an die hintere 
Mitte.

Nähe den Bund am unteren Rand inkl. 
der offenen Schlaufenkanten ringsher-
um fest und lasse eine Öffnung von ca. 
5  cm um das Gummiband einzuziehen. 

Da der Bund einen leichten Paper-
bag-Effekt hat, und somit größer als der 
Hosenumfang ist, wird schon vor dem 
Zusammenfügen das Gummiband ein-
gefädelt. Dies kannst du gut mit einer 
Sicherheitsnadel machen.

Schlage nun sowohl 
die Schlaufe als auch 
das Bündchen wieder 
um und stecke die 
Schlaufe am unteren Rand 
des Bundes fest. 

Bei Bedarf kannst du natürlich noch mehr Schlaufen einfügen. 

Markierungen 
treffen aufeinander
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HOSE ZUSAMMENNÄHEN
Nähanleitung

Bügle die Nahtzugabe zur linken Seite 
und steppe diese bei Bedarf knappkantig 
fest.  

Lege die Rückteile rechts auf rechts auf-
einander und nähe sie an der Schrittnaht 
zusammen. 

Lege nun Vorder- und Rückteil rechts 
auf rechts aufeinander und schließe die 
Seitennähte. Danach wird die Innen-
beinnaht geschlossen. 

Achte darauf, dass das Gummiband sich im 
Bund nicht verdreht hat und nähe es dann 
an den offenen Kanten zusammen. 

Klappe die offenen Kanten auseinander 
und nähe diese mit einem Zickzackstich 
flach auseinander. 

Nun sieht der vorbereitete Bund so aus 
und kann an die Hose genäht werden. 

Damit der Bund einen deutlicheren Pa-
perbag-Effekt erhält,  kann das Gum-
miband rundherum mit 
einer Teilungsnaht in 
Position gehalten 
werden. 
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Um den Bund an die Hose zu nähen, 
lege diesen gemäß der Markierungen 
in die auf links gewendete Hose, und 
stecke die Schlaufen an der offenen 
Kante des Bundes fest. Die Schlau-
fen liegen dabei zwischen Bund und 
rechter Hosenseite.

Wenn die Schlaufen an den richtigen 
Positionen sind, kann der Bund mit 
einem Overlock oder Zickzackstich 
gleichmäßig verteilt festgenäht wer-
den. 

Die Schlaufen werden jetzt herunter-
geklappt und in Form gebügelt. 

Steppe die Schlaufen dann noch ein-
mal knappkantig an der Hose fest um 
sie auch nach dem Waschen in Form 
zu halten. 
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Um das Bindeband zu nähen lege 
die Schnittteile rechts auf rechts zu-
sammen und nähe sie an der geraden 
kurzen Seite mit einem Geradstich 
zusammen. 

Mit dem Daumen oder dem Bügelei-
sen wird die Naht flach gefalzt.

Wenn du sehr dünnen Stoff verwen-
dest, solltest du den Gürtel mit einer 
leichten Einlage verstärken.

Zusätzlich brauchst du nun ein (Web-)
Band, welches ein paar cm länger als 
der spätere Bindegürtel ist. 

Nun wird der Stoffstreifen rechts auf 
rechts gelegt und das Webband mit 
etwa 1-2 cm Überstand zwischen die 
beiden kurzen Enden gelegt. 
Fange an einem der kurzen Enden an 
zu nähen und nähe das Webband an 
dieser Stelle mit fest. 

Beim weiteren Schließen des Gürtels 
läuft das Webband zwischen den 
Stofflagen mittig mit. Achte darauf, 
dass du nicht ausversehen das Web-
band mit einnähst. 

Lass in der Mitte des Stoffstreifens eine klei-
ne Wendeöffnung und nähe das Webband 
auch an der anderen kurzen Seite mit fest. 

Schräge nun noch die Ecken ab und zie-
he das Webband aus der Wendeöffnung 
(wenn es nicht von allein geht, einfach 
die Enden ein wenig einkrempeln). 

BINDEGÜRTEL VORBEREITEN
Nähanleitung

Natürlich kannst du das Band auch auf an-
dere Art und Weise, z.B. mit einem Stäb-
chen oder einer Sicherheitsnadel wenden. 
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HOSENBEIN SÄUMEN
Nähanleitung

Nun wird dieser 3 cm umgeschlagen und 
festgesteckt. 

Damit es ganz ordentlich wird, ist es rat-
sam, wenn du vor dem Nähen den Rand 
nochmal überbügelst. 

Um einen normalen Saumabschluss zu 
nähen, kannst du den Beinabschluss ver-
säubern oder einklappen. 

Ich habe hier den Saum mit der Over-
lock versäubert. 

Dann steppst du den Saum mit einem ein-
fachen Geradstich oder einer Zwillingsna-
del fest.

Mit einem Stäbchen oder einer Strick-
nadel kannst du jetzt die Ecken aus-
formen.

Danach wird der Gürtel gebügelt, das 
Webband knappkantig abgeschnit-
ten und die Wendeöffnung mit einem 
Matrazenstich geschlossen.

Alternativ kannst du den Gürtel auch 
knappkantig absteppen - auf diese 
Weise sparst du dir das manuelle 
Schließen der Wendeöffnung.
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