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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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Einleitung

Einleitung

DER SCHNITT

DIE DYNAMISCHE UND DIE NORMALE NAHT

Der Schnitt „Feierabend-Held“ ist eine Allzweckhose für den Feierabend, um gemütlich die Seele baumeln zu lassen♥.
Der Schnitt bietet einem die Möglichkeit sich kreativ völlig auszuleben und die Hose
immer wieder anders zu interpretieren.
Im Schnitt ist eine Nahtzugabe von 0,6 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 Probenähens zu sehen sind.

zum Lookbook

NORMALE NAHT
Die normale Naht ist eine gerade Innenbeinnaht vom Schritt zum Knöchel.

DYNAMISCHE NAHT
Bei der dynamischen Naht dreht
sich die Innenbeinnaht zur Fußmitte
von innen nach außen.
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Einleitung

SCHNITTMUSTERBÖGEN

Dynamische Naht

EBENEN EIN- UND AUSBLENDEN

Der Umwelt zuliebe sind die einzelnen Größen auf den Schnittbögen Ebenen zugeordnet, die du ein- und ausblenden kannst. So müssen nur die nötigen Seiten gedruckt werden. Dabei hilft dir zusätzlich die Schnittübersicht auf den folgenden Seiten.

Die Funktion Ebenen ein- und ausblenden 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 anderen ausblenden

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

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

DRUCKEN UND KLEBEN

Normale Naht

JOGGINGHOSE

Zuerst wird der Schnitt ausgedruckt.
Wichtig ist, dass er im Hochformat in
tatsächlicher Größe gedruckt wird.
Wähle bitte keine automatische Seitenanpassung oder ähnliches! Wenn
die Skalierungslinie nach dem Drucken
2 cm beträgt, hast du alles richtig gemacht und kannst die restlichen Seiten
drucken.
Jedes Schnitteil ist von links nach rechts
und von oben nach unten durchnummeriert. (A1, A2... B1, B2...) Zusätzlich gibt
es Kreise, welche die angrenzenden
Seiten aufzeigen.
Du kannst den Schnittbogen auf unterschiedliche Arten zusammenkleben.

1) Schneide pro Blatt
eine lange und eine
kurze Seite an der Linie ab und nimm die
anderen Kanten als
Klebelaschen. Achte
darauf, dass die Linien immer genau aufeinandertreffen.
2) Klebe die Seiten überlappend zusammen und achte darauf, dass die
Linien exakt aufeinander treffen. Dies
kannst du zum Beispiel am Fenster oder
an einem Lichttisch kontrollieren.

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

DIE GRÖSSEN
Jeder Mensch ist einzigartig. Da Konfektionsgrößen sich je nach Maßtabelle unterscheiden können, solltest du dich vor
dem Zuschneiden und Nähen vermessen um die passende Größe zu ermitteln.
Vergleiche immer deine Maße mit denen
in der Tabelle, bevor du anfängst zuzuschneiden! Messe nicht auf dem Schnittmuster selbst, da diese Maße aufgrund
von Bequemlichkeitszuschlägen und
Elastizitätsfaktoren für den Tragekomfort
nicht genau übereinstimmen.
Lass dich bitte nicht von der Kleidergröße abschrecken. Das Wichtigste ist doch,
dass dein Kleidungsstück später bequem
sitzt und schön fällt.
Der Schnitt ist für eine Beininnenlänge
von ca. 75 cm konstruiert, weshalb der
Schnitt ggf. in seiner Länge angepasst
werden muss.

Taillenumfang (kurz über dem Bauchnabel)
Hüftumfang (weiteste Stelle)
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Herren (42-50)		
Taillenumfang		
Hüftumfang		

42
70,0
87,0

44
74,0
92,0

46
78,0
96 ,0

48
82,0
100,0

50
84,0
104,0

Herren (52-60)		
Taillenumfang		
Hüftumfang		

52
88,0
108,0

54
94,5
112,0

56
101,0
116,0

58
107,5
122,0

60
114,0
128,0

Herren (62-70)		
Taillenumfang		
Hüftumfang		

62
120,5
134,0

64
127,0
140,0

66
133,5
146,0

68
140,0
152,0

70
146,5
158,0

Angaben in cm

Meine Maße
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Einleitung

MATERIAL HERREN
Im Schnitt ist eine Nahtzugabe von 0,6 cm enthalten.
Für die Hose „Feierabend-Held“ eignen sich vor allem leicht dehnbare Stoffe wie
z.B. Sweat. Zudem wird Bündchenware oder Jersey verwendet und optional 2
Ösen (5-8mm), Kordel und Vlieseline (zur Stabilisierung der Ösen) oder ein etwa
2-3 cm breites Gummiband.
Angaben Länge x Breite

Stoffverbrauch Herren (42-50)		
je Vorderteil		
120 cm x 80 cm
je Vorderteil kurz
70 cm x 80 cm
je Tasche		
35 cm x 40 cm
je Seitenteil		
35 cm x 40 cm
je Passe		
55 cm x 85 cm
je Rückteil		
55 cm x 60 cm
Gesamt			
120 cm x 160 cm
Stoffverbrauch Herren (52-58)		
je Vorderteil		
120 cm x 80 cm
je Vorderteil kurz
80 cm x 80 cm
je Tasche		
35 cm x 45 cm
je Seitenteil		
35 cm x 45 cm
je Passe		
60 cm x 70cm
je Rückteil		
55 cm x 100 cm
Gesamt			
200 cm x 160 cm
Stoffverbrauch Herren (60-70)
je Vorderteil		
120 cm x 115 cm
je Vorderteil kurz
80 cm x 115 cm
je Tasche		
40 cm x 50 cm
je Seitenteil		
40 cm x 50 cm
je Passe		
70 cm x 85 cm
je Rückteile		
65 cm x 80 cm
Gesamt			
220 cm x 160 cm
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Einleitung

STOFFVERBRAUCH HERREN
Das Bauchbündchen wird 1x benötigt und je nach Belieben mit einer Höhe von ca.
12-16 cm zugeschnitten. Eine zusätzliche Nahtzugabe wird nicht benötigt.

Bauchbund (42-50)
			

42
44
46
48
50
48 cm 52 cm 55 cm 58 cm 61 cm

Bauchbund (52-60)
			

52
54
56
58
60
64 cm 68 cm 71 cm 75 cm 79 cm

Bauchbund (62-70)
			

62
64
66
68
70
84 cm 89 cm 94 cm 99 cm 104 cm

Das Fußbündchen wird 2x benötigt und kann mit einer Höhe von ca. 6-8 cm zugeschnitten werden. Eine zusätzliche Nahtzugabe wird nicht benötigt.

Fußbund (42-50)
			

42
44
46
48
50
28 cm 29 cm 30 cm 31 cm 32 cm

Fußbund (52-60)
			

52
54
56
58
60
33 cm 34 cm 35 cm 36 cm 37 cm

Fußbund (62-70)
			

62
64
66
68
70
38 cm 39 cm 40 cm 41 cm 42 cm

enstoff:
r Bündch
Formel fü
0,7
Umfang x
r Jersey:
Formel fü
0,8
Umfang x
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Einleitung

Einleitung

SCHNITTTEILE ÜBERSICHT

SCHNITTMUSTER ANPASSEN

VORDERTEIL

Um das Schnittmuster auf Hüfthöhe zu bringen wird der
Schnitt an den dafür vorgesehenen Linien durchgeschnitten.

RÜCKTEIL
normale Naht
dynamische Naht

normale Naht
dynamische Naht

2x

PASSE

2x

2x

SEITENTEIL

TASCHE (OPTIONAL)

2x

2x
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Wenn die Größen in der Maßtabelle voneinander abweichen, können die Linien
der Größen untereinander kombiniert werden.

Um den Schnitt zu verlängern, wird das Vorderteil an der
Linie für die kurze Hose zerschnitten und die gewünschte
Länge hinzugegeben.

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

Die Teile werden aneinander geklebt
und der Überstand ausgeglichen.

10a
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Um den Schnitt zu verkürzen, wird das Vorderteil an der Linie
für die kurze Hose zerschnitten und die gewünschte Länge
herausgenommen.

Die Teile werden aneinander geklebt
und der Überstand ausgeglichen.

11a
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Videoanleitung

Jetzt kann alles zugeschnitten werden. Hierfür legst du die Schnittteile
auf den Stoff und schneidest sie zu.
Eine Nahtzugabe von 0,6 cm ist bereits enthalten.

Die Markierungen werden mithilfe
von Schneiderkreide, einem Zauberstift, Stecknadeln oder Knipsern
übertragen. Wenn du kleine Knipser
machst, achte darauf, dass du nicht
zu weit einschneidest.

Um eine Übersicht zu erhalten, können Schnittteile wie auf dem Bild aneinander gelegt werden. (Für das andere Bein spiegelverkehrt.)

Zuerst wird die Tasche vorbereitet. Wenn du keine Taschen an deiner Hose möchtest, kannst du direkt mit dem Zusammenfügen der Schnittteile weitermachen.
Schnittteile zusammenfügen

Um die Tasche zu versäubern, benötigst
du einen etwa 5 cm breiten Bündchenoder Jerseystreifen. Dieser wird einmal
der Länge nach links auf links zusammengeklappt und gebügelt.

Nun wird der Bündchenstreifen mit leichter Dehnung an die Eingriffkante der Tasche gesteckt...

und mit einem elastichen Stich, wie
z.B. einem Overlock- oder Zickzackstich, festgenäht.

Damit das Bündchen
auch nach dem Waschen in Form bleibt,
wird es umgeklappt
und knappkantig festgesteppt.

12a

12b

Dann legst du das Taschenteil auf das
Seitenteil und nähst dieses knappkantig mit einem langen Stich an das
Seitenteil fest.

Das Rückteil wird auf die gleiche Weise
angenäht. Erst von beiden Seiten gleichmäßig bis zur Mitte stecken, sich an den
Markierungen orientieren und den Stoff
einhalten...

Wenn du keine Tasche an deiner Hose
möchtest, lässt du diese einfach weg.

Du kannst prüfen,
ob du gleichmäßig
gesteckt hast, in
dem du den Stoff
nach dem Stecken
einmal umklappst.

Jetzt kann das Seitenteil an die Passe
genäht werden.
Der Schnitt eignet sich besonders
gut, die Nähte mit einer Paspel zu betonen.
Betonte Naht

Wichtig ist, dass du beide Teile vor
dem Nähen von außen nach innen
zusammensteckst und die Kante der
großen Rundung (hier Passe) einhältst, damit es später ein schönes
glattes Ergebnis in der Rundung gibt.
Dann wird die Passe mit einem Overlock- oder Zickzackstich an das Seitenteil genäht.

... und mit einem elastischen Stich zusammennähen.

Auch hier kann die Naht wieder optional durch einen Zier- oder Geradstich
knappkantig abgesteppt und damit
verstärkt werden.

Nun kann die Naht optional mit einem
Zier- oder Geradstich knappkantig abgesteppt werden.

13a
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Um die Naht zu betonen, habe ich hiereine Paspel angenäht.
Um das Hosenbein zu vervollständigen,
wird auch dieses wie die anderen Teile
wieder von beiden Außenkanten bis zur
Mitte gemäß den Markierungen festgesteckt...

... und auch hier mit einem Overlockoder Zickzackstich zusammengenäht
und versäubert.

14a

Auch hier kann die Naht wieder optional durch einen Zier- oder Geradstich
knappkantig abgesteppt und damit verstärkt werden.
Das erste Hosenbein ist nun fertig. Das
andere wird auf die gleiche Weise, nur
spiegelverkehrt, vorbereitet.

Nun legst du die beiden fertigen Hosenteile rechts auf rechts aufeinander und
nähst die Teile im Schritt zusammen.
Bei der hinteren Naht kannst du vor dem
kompletten Zusammenähen eine Verriegelungsnaht setzen, damit die Nähte
schön sauber aufeinandertreffen.

14b

Nachdem die beiden Schrittnähte geschlossen sind, legst du Nähte übereinander, sodass die Hose so liegt wie
auf dem Bild. Nun werden die Hosenbeine zusammen gesteckt und mit
einem Overlock- oder Zickzackstich
zusammengenäht.

Dynamische Naht
Bei der dynamischen Naht liegt die
Naht leicht verdreht. Das ist richtig, da
sich die Naht vom Schritt bis zur Fußmitte dreht.

Bündchen annähen

15a
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Nähanleitung

BAUCHBUND MIT ÖSEN

Nun kann das Bündchen rechts auf rechts
mittig gefaltet und mit einem elastischen
Geradstich zusammengenäht werden, sodass ein Ring entsteht.

Damit die Ösen nicht so leicht ausreißen,
ist es sinnvoll, sie auf der linken Seite des
Bündchens mit einem Stück mittelstarker
Vlieseline und von rechts mit Baumwolle
oder Snappap zu verstärken.
Den Abstand zwischen den Ösen
kannst du selbst wählen.
Hier habe ich einen Abstand von ca. 5
cm gewählt.

Jetzt kann die Verstärkung aus bspw.
Snappap knappkantig abgesteppt und
der Bündchenstoff für die Öse ausgeschnitten werden.

Die Ösen werden je nach Herstellervorgaben an das Bündchen angebracht.

Mit dem Daumen oder dem Bügeleisen
wird die Naht flach gefalzt und das Bündchen wird links auf links umgeschlagen.
Jetzt ist das Bündchen nur noch halb so
hoch und auf beiden Seiten liegt die rechte Stoffseite außen.

Als nächstes wird die Kordel eingezogen.
Am einfachsten ist es, wenn du diese
vor dem Annähen des Bündchens in das
Bündchen hineinlegst...
und das Bündchen dann zuklammerst.

Dieses vorbereitete Bündchen wird nun
an der hinteren Mitte Naht auf Naht in
das obere Ende der Hose gesteckt und
gleichmäßig festgesteckt.
Mit einem elastischen Stich wird das
Bündchen nun gedehnt an den Hosenbund genäht.

16a
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Nähanleitung

Nähanleitung

BEINBÜNDCHEN ANNÄHEN

HOSENBEIN SÄUMEN

Das Bündchen
wird rechts
auf rechts mittig
gefaltet...

Vergiss nicht, di
e
enthaltenen 3 cm
Saumzugabe zu
entfernen.
Um einen normalen Saumabschluss zu
nähen, kannst du den Beinabschluss versäubern oder einklappen.

und mit einem elastischen Geradstich zusammengenäht, sodass ein Ring entsteht.
Ich habe hier den Saum mit der Overlock versäubert.
Mit dem Daumen oder dem Bügeleisen
wird die Naht flach gefalzt.

Nun wird das Bündchen links auf links
umgeschlagen, sodass es nur noch halb
so hoch ist und auf beiden Seiten die
rechte Stoffseite außen liegt.

Das Bündchen wird wie abgebildet ins
Hosenbein gelegt und gleichmäßig an
vier Punkten festgesteckt und mit einem
elastischen Stich, wie z.B. einem Zickzackoder Overlockstich, zusammengenäht.

17a

Nun wird dieser 3 cm umgeschlagen und
festgesteckt.
Damit es ganz ordentlich wird, ist es ratsam, wenn du vor dem Nähen den Rand
nochmal überbügelst.

Dann steppst du den Saum mit einem einfachen Geradstich oder einer Zwillingsnadel fest.

17b

Nähanleitung

DIE BETONTE NAHT
dass die offene Stelle der Paspel zugenäht wird und der Bruch nach innen zeigt.
(siehe Bild)

Um die einzelnen Nähte zu betonen
kannst du eine Paspel einnähen. Diese
kannst du ganz einfach selbst herstellen,
indem du einen Stoffstreifen von ca. 2 3,2 cm Breite (nach Wunsch auch breiter)
längs links auf links faltest und bügelst,
sodass du einen ca. 1-1,6 cm breiten Streifen im Stoffbruch erhälst.

Danach steckst und nähst du die Teile wie
oben in der Aneleitung erklärt zusammen.

Diesen steckst du nun so an der Kante
fest,...

Fertig ist die betonte Naht!

18a

18b
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