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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.

Einleitung

DER SCHNITT
Der Schnitt „Prinz(essin)en-Büx“ ist ein vielseitiges eBook rund ums Bein. Ob
Strumpfhose, Leggings oder Strümpfe - das eBook bietet einem viele Möglichkeiten schöne Basics zu nähen.
Für empfindliche Beine und Füße ist es empfehlenswert, die Strumpfhose mit einem dreifachen Geradstich zu nähen und die Nahtzugabe auf ca. 2 mm
zurückzuschneiden. Ansonsten kann die Prinz(essin)enBüx sehr gut mit der Overlock genäht werden.
Zusätzlich gibt es ein extra Schwangerschaftsbünchen,
in das sich der Umstandsbauch schön einschmiegen
kann.
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

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 Körpergröße von etwa 1,72 m konstruiert. Beine und Oberkörper können jedoch selbst bei
gleicher Körpergröße in unterschiedlichem Verhältnis
stehen, weshalb der Schnitt ggf. wie auf den folgenden
Seiten erklärt, angepasst werden kann.
Wenn deine Maße stark von denen der Tabelle kannst
du den Schnitt anpassen. Wie das geht, erfährst du auf
Seite 8.
Schnitt anpassen

Brustumfang
Taillenumfang
Hüftumfang
Oberschenkelumfang
innere Beinlänge
Wadenumfang
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Zuschnitt Maß

Damen (32-40)		
Taillenumfang		
Hüftumfang		
Oberschenkelumfang
Wadenumfang		
innere Beinlänge
Schuhgröße		

32
62,0
87,0
47,5
33,5
75
36

34
66,0
92,0
49,5
34,5
75
37

36
70,0
96,0
51,5
35,5
75
38

38
74,0
100,0
53,5
36,5
75
39

40
78,0
104,0
55,5
37,5
75
40

Damen (42-50)
Taillenumfang		
Hüftumfang		
Oberschenkelumfang
Wadenumfang		
innere Beinlänge
Schuhgröße		

42
82,0
108,0
55,5
37,5
75
40

44
84,0
112,0
57,5
38,5
75
41

46
88,0
116,0
59,5
39,5
75
42

48
94,5
122,0
62,5
41
75
40

50
101,0
128,0
64,5
42,5
75
40

Damen (52-60)		
Taillenumfang		
Hüftumfang		
Oberschenkelumfang
Wadenumfang		
innere Beinlänge
Schuhgröße		

52
107,5
134,0
66,5
44
75
40

54
114,0
140,0
68,5
46,5
75
40

56
120,5
146,0
70,5
48
75
40

58
127,0
152,0
73
50
75
40

60
133,5
158,0
76
51,5
75
40

Meine Maße
Taillenumfang
Hüftumfang
Oberschenkelumfang
Wadenumfang
innere Beinlänge
Schuhgröße
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MATERIAL

SCHNITTTEILE ÜBERSICHT

In diesem Schnitt ist eine Nahtzugabe von 0,6 cm und eine Saumzugabe von 2,0
cm enthalten.
Für den Schnitt „Prinz(essin)en-Büx“ eignen sich nur elastische Stoffe mit einem
Elastizitätsfaktor von mindestens 1,2, da der Schnitt mit einem Dehnungsfaktor
berechnet ist. Wundere dich also nicht, wenn das Schnittteil schmaler ist als dein
Beinumfang. Dies ist wichtig, damit die Strumpfhose nachher auch ordentlich am
Bein sitzt. Ob dein gewählter Stoff geeignet ist, kannst du testen, in dem du ihn
auseinanderziehst. Lässt er sich gut dehnen? Teste dies in beide Richtungen – der
Stoff sollte sowohl längs- als auch querelastisch sein.
Der Stoffverbrauch hängt davon ab, welche Variante du nähst. Hier ist der Stoffverbrauch für eine Strumpfhose aufgeführt.
Für die Schwangerschaftsversion solltest du für das Bündchen etwas mehr einrechnen, für die Leggingsvarianten etwas weniger Stoff.

VORDERTEIL- & RÜCKTEIL

SOHLE

2x
2x

Es gibt mehrere Schnittbögen, eingeteilt in Babygrößen (50-86), Kleinkindgrößen
(92-128), Kindergrößen (134-170), Damengrößen (34-46), Damengrößen (48-60),
Schwangerschaftsbündchen und den Sohlengrößen..

Am beste
n eignen
sich für
diesen Sc
hnit
Stoffe, die t elastische
sich mind
estens von
10 cm auf
12 cm
Breite deh
nen lasse
n.

Stoffverbrauch Damen
Strumpfhose (Länge x Breite)
32 - 44		
46 - 60		

1,30 m x 1,4 m
2,3 m x 1,4 m

Einleitung

SCHNITTMUSTER ANPASSEN

KÜRZEN

Da jeder Mensch unterschiedlich ist, habe ich Durchschnittswerte verwendet.
Hier zeige ich dir, wie du das Schnittmuster auf dich anpassen kannst, wenn du
stark von den Maßen in der Tabelle abweichst.
Du kannst den Schnitt auch auf sehr einfache Weise anpassen, indem du einfach die am besten geeignetste Größe nähst, die Büx linksherum anziehen und
erst dann die Anpassungen vornimmst.
Hier zeige ich dir, wie du die Änderung am Schnitt selbst vornehmen kannst.

SCHUHGRÖSSEANPASSEN

VERLÄNGERN

Das Fußteil wird entlang der „Leggings lang“-Linie abgeschnitten. Nun
wird das passende Fußteil (Socken) in der richtigen Größe an den Leggingsschnitt geklebt. Der Rest wird mit einem Lineal angepasst und evtl. überstehende Teile weggeschnitten.

Einleitung

Einleitung

KÖRPERWEITE ANPASSEN

SOCKENSCHNITTMUSTER ERSTELLEN

Wenn deine Maße so weit auseinandergehen, dass du dir nicht sicher bist, welche Größe du nähen sollst, passe das Schnittmuster einfach auf deinen Körper an.
Hierfür nimmst du die vorgegebenen Maße und passt sie auf deine Körpermaße an.
Beachte dabei, dass jeder Körperbau anders ist, und jeder seine z.B. stärkste Stelle am
Oberschenkel an unterschiedler Höhe hat. Die Hilfslinie gemessen vom Schritt aus, hilft
dir dabei, den Schnitt genau auf deine Maße anzupassen.

Um dir einfache Socken zu nähen, kannst du
ganz einfach aus den Sohlen die drei Schnittteile herausarbeiten. Diese enthalten dann
bereits die Nahtzugabe.
Zuerst zeichnest du die gewünschte Größe ab
oder schneidest sie aus.

(Hüft- oder Taillenumfang/2) x 0,9 + 1,2 cm
Oberschenkel- oder Wadenumfang x 0,9 + 1,2 cm
Um Fußrücken und Ferse/Schaft herzustellen
trennst du die Sohle einfach an den Schnittmarken.

Hier kannst du die Teile nun nach oben hin
verlängern und so einen Schaft erstellen, damit
die Söckchen über den Knöchel gehen.

Fertige Schnittteile für Socken
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SCHNITTMUSTERBÖGEN

«

Einleitung

Sohlen Schuhgröße 15-50

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.

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

«

«

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

Schwangerschaftsbündchen Gr. 32-60

«

«

Damen Gr. 32-46

Damen Gr. 48-60

Nähanleitung

PRINZ(ESSIN)EN-BÜX

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 2cm 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.

Videoanleitung

Jetzt kann alles zugeschnitten werden.
Hierfür legst du die Schnittteile auf den
Stoff und schneidest sie zu. Eine Nahtzugabe (NZ) von 0,6 cm ist bereits enthalten. Schneide zwei Teile gegengleich im
Bruch zu, sodass du ein linkes und ein
rechtes Bein erhälst.

Zuerst nähst du die beiden Hosenteile im Schritt
zusammen. Lege hierzu beide Teile rechts auf
rechts und schließe die Schritt- und Gesäßnaht wie
auf dem Foto.
Generell brauchst du Jerseystoffe nicht zu versäubern. Du kannst also einen einfachen elastischen
Geradstich verwenden oder einen schmalen Zickzackstich. Natürlich kannst du auch eine Overlock
benutzen oder die Nähte mit einem Zickzackstich
versäubern, um auf Nummer Sicher zu gehen.

Übertrage alle Markierungen des
Schnittes auf den Stoff. Dies kannst du
mit Knipsern, einer Stecknadel, Schneiderkreide oder einem Zauberstift machen.

Wenn du kleine Knipser
machst, achte darauf, dass
du nicht zu weit einschneidest, damit hinterher keine
Löcher in deiner Strumpfhose sind.

Wenn du in
doppelter Stofflage
zuschneidest, hast
du gleich beide
Teile richtig zugeschnitten.

Lege nun die Hose so zusammen wie auf dem
Bild. Man kann nun schon erkennen, dass es
eine Strumpfhose wird. Jetzt wird die innere
Beinnaht genäht.

Achte darauf, dass die Schrittnähte
genau aufeinander treffen und lege
die Nahtzugaben in unterschiedliche Richtungen, damit du mit deiner Nähmaschine leichter über diese Stelle kommst.

Schließe die innere Beinnaht mit
einem elastischen Geradstich oder
dem Overlockstich bis zur Markierung.

Stecke nun die Sohle fest. Achte dabei darauf, dass du die Ferse
nicht aus Versehen ans Bein ansteckst, sondern diese, wie auf den
Bildern, für sich liegt.

Wenn du das Vorderteil an die Sohle angenäht hast, sieht das Ganze so
aus wie auf dem Bild.

Klappe das Fußteil nun so, dass die
Ferse allein liegt und nähe nun auch
diese zusammen.

Der erste und letzte Stich endet genau an dem Punkt, wo alle Stoffe aufeinandertreffen. Nähe an dieser Stelle
ganz genau, damit es keine Falten
oder Löcher gibt.

Nähe nun mit einem dreifachen Geradstich oder einem Overlockstich
die Sohle fest. Dort, wo die drei Stoffe
aufeinandertreffen musst du besonders genau nähen. Benutze hierfür
am besten das Handrad, damit du
nicht aus Versehen ein Stück Ferse
mit einnähst und nachher Falten entstehen.

So sieht die Stelle, wo die drei Stoffe aufeinandertreffen aus, wenn du mit einem Geradstich nähst.

Gummibund Variante 1

Gummibund Variante 2

Schwangerschaftsbündchen

Bündchen

Anleitung

GUMMIBUND EINNÄHEN 1

Bedenke bitte, dass du eine Öffnung von ca.
2 cm (oder mehr) lässt, um das Gummiband
noch hindurchziehen zu können.

Um ein Bauchbündchen mit Gummiband zu nähen, verwendest du am Besten
ein Gummiband von mindestens 18 mm Breite. Die Länge ist abhängig von der
Elastizität des Gummibands. Um eine optimale Passform zu erreichen, lege das
Gummi etwas gedehnt um deine Taille (ca. 5cm unterm Bauchnabel), so dass
es angenehm, aber nicht zu locker, am Bauch anliegt. Zu dieser Länge fügst du
dann noch 1 cm Nahtzugabe hinzu. Diese benötigst du, um das Band später zu
einem Ring zu vernähen.

Versäubere zuerst die
obere Kante. Dies ist
zwar nicht unbedingt
nötig, sieht aber ordentlicher aus und fühlt
sich gut an, da es nicht
so stark aufträgt.

Vernähe das Gummi nach dem Einfädeln zu
einem Ring.
Stecke
nun
einen
Saum, der 0,5 cm breiter ist als das gewählte
Gummiband (das Gummiband muss später
bequem hineinpassen.)
Diesen Saum nähst du
mit einem elastischen
Stich fest.

Der Saum kann nun geschlossen werden.

Anleitung

Anleitung

GUMMIBUND EINNÄHEN 2

BAUCHBÜNDCHEN ANNÄHEN

Du kannst das Gummiband auch direkt einnähen. Versäubere auch hier zuerst
die obere Kante und schließe das Gummiband zu einem Ring.

Wenn du es lieber etwas weicher am Bauch hast, eignet sich ein Bündchen sehr
gut. Hier gezeigt am Beispiel einer Baby-Prinz(essin)en-Büx.

Diesen Ring steckst du nun an mindestens vier Stellen fest um das
Gummi beim Nähen besser unter
Kontrolle zu halten.

Dehne das Gummi beim Nähen immer bis zur nächsten Nadelmarkierung, so bekommst du eine gleichmäßige Dehnung.

Nun schlägst du das Bündchen mit
Gummi einmal um und steppst es
innerhalb der versäuberten Nahtzugabe fest.
Dehne dabei das Bündchen (Gummi und Stoff) immer soweit, dass
der Stoff glatt liegt.

Hierfür legst du das zugeschnittene Bündchen rechts auf rechts und nähst es mit einem Geradstich zusammen.

Nun nimmst du beide Enden der linken Seite und klappst sie zusammen.

Dann steckst du das Bündchen Naht an Naht an das obere Ende der
Hose und nähst es (gedehnt) fest.

Anleitung

SCHWANGERSCHAFTSVERSION

Nähe die hintere Kante zusammen.

Hier zeige ich die doppellagige Bündchenvariante entschieden. Du kannst auch
wie auf dem Schnittbogen
geschrieben, statt im Bruch
zuzuschneiden, eine Saumzugabe von 2 cm geben. DieEntlang der se versäuberst und nähst du
Schwangerdann wie oben beim Gummischaftslinie
abschneiden bund um.

Dann schlägst du es um, sodass es
aussieht wie auf dem Bild.

vorn

hinten
Stecke nun das Bündchen an die
Hose. Beachte, dass in der hinteren
Hälfte das Bündchen, und in der vorderen Hälfte die Hose etwas gedehnt
wird.
Dies passiert ganz automatisch durch
die Rundung, du brauchst also nicht
extra ziehen.

Nun wird alles mit einem elastischen
Stich zusammengenäht und versäubert.
Fertig ist die Umstands-Strumpfhose!

Anleitung

LEGGINGS

Versäubere den Saum der Leggings mit einem Zickzack- oder
Overlockstich. Dies ist zwar nicht
unbedingt nötig, sieht aber schöner
aus.

Nun schlägst du den versäuberten
Rand ca. 2 cm um und steckst ihn
fest. Damit es ganz ordentlich wird,
kannst du vor dem Nähen noch
einmal über den Saum bügeln.

+ 2 cm Saumzugabe

Dann steppst du den Saum mit einem elastischen Geradstich (natürlich kannst du hier auch einen Zierstich verwenden) fest.
Orientiere dich an den Führungslinien deiner Nähmaschine, damit
du eine schöne gerade Naht hinbekommst.

PRINZ(ESSIN)EN-BÜX
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