Baby und Kleinkindhose

Affenarsch
Nadelzauber
Tabea Himmelmann

Vielen Dank für den Kauf des Schnittmusters „Affenarsch“. Bevor du mit dem
Nähen los legst, lies dir die Anleitung bitte einmal komplett durch.
Der Affenarsch ist eine Hose für Babys und Kleinkinder in den Größen 56 bis 104. Er
kann sowohl aus dehnbaren als auch aus festen Stoffen genäht werden. Er besteht
aus zwei Schnittteilen (Vorder und Rückseite) und kann optionell noch mit
FakeTaschen, FakeKnopfleiste und Tierapplikationen auf dem Hinterteil ergänzt
werden. Somit ist er für Anfänger und für fortgeschrittene Näher/innen geeignet.

Schnittmuster erstellen
Pause das Hosenteil zweimal von der Vorlage ab. Einmal zeichnest du oben die
gebogene Linie ab (das ist das Hinterteil) und einmal die gerade Linie (das ist das
Vorderteil). Beim Vorderteil zeichnest du die Tasche ein und schneidest sie aus.
Du hast nun drei Schnittteile:
1. Hinterteil Hose
2. Vorderteil Hose
3. Taschenteil
(Wenn du die Hose ohne die FakeTaschen nähen möchte, zeichne sie einfach
nicht mit ein. Du hast dann nur die beiden Teile für die Vorder und Rückseite.)
Zuschneiden
Schneide Vorder und Hinterteil der Hose im Bruch zu. Gib überall ca 0,7 cm
Nahtzugabe. Die Taschenteile kannst du beide auf einmal zuschneiden, indem du
den Stoff rechts auf rechts legst. Auch hier die Nahtzugabe nicht vergessen!
Achtung: Da der Affenarsch eine Hose für Babys und Kleinkinder ist, wurde er so
konzipiert, dass ein Windelhintern ausreichend Platz hat. Wenn du für ein Kind
nähst, das keine Windel mehr trägt, kannst du im oberen Bereich die NZ weglassen.
Bündchen und Knopfleiste nach der Tabelle zuschneiden. Hier ist die Nahtzugabe
bereits mit eingerechnet. Bei den Bündchen bitte unbedingt beachten, dass
Bündchenstoffe unterschiedlich dehnbar sind. Deshalb je nach Stoff evtl. etwas
breiter oder schmaler zuschneiden.
Wenn du die Knopfleiste aus elastischem Stoff nähen möchtest, verstärke sie mit
Bügeleinlage.
Größe

Bauchbündch Beinbündchen Taschenbündc Knopfleiste
en
2x zuschneiden hen
1x zuschneiden (Breite x Höhe) 2x zuschneiden (Breite x Höhe)
(Breite x Höhe)
(Breite x Höhe)

56

32 cm x 15 cm

13 cm x 16 cm

15 cm x 4 cm

8 cm x15 cm

62

33 cm x 15 cm

13 cm x 16 cm

15 cm x 4 cm

8 cm x 15 cm

68

33 cm x 15 cm

14 cm x 17 cm

15 cm x 4 cm

8 cm x15 cm

74

34 cm x 15 cm

14 cm x 17 cm

15 cm x 4 cm

9 cm x 16 cm

80

35 cm x 15 cm

14 cm x 18 cm

15 cm x 4 cm

9 cm x 16 cm

86

36 cm x 15 cm

15 cm x 18 cm

15 cm x 4 cm

9 cm x 16 cm

92

37 cm x 15 cm

15 cm x 19 cm

15 cm x 4 cm

10 cm x 17 cm

98

38 cm x 15 cm

16 cm x19 cm

15 cm x 4 cm

10 cm x 17 cm

104

39 cm x 15 cm

16 cm x 20 cm

15 cm x 4 cm

10 cm x 17 cm

Jetzt geht es ans Nähen…
1. Taschen (Wenn du keine Taschen nähen möchtest, überspringe diesen Punkt einfach.)

Falte den Taschenbündchenstreifen der
Länge nach links auf links aufeinander
und nähe die offenen Kanten mit der
Overlock oder einem Zickzackstich der
normalen Nähmaschine zusammen.
Dabei dehnst du den Streifen leicht.

Stecke den Streifen leicht gedehnt auf die rechte Seite
des Tascheneingriffs. Am Anfang und am Ende sollte der
Streifen etwa 0,5 cm überstehen.
Nähe ihn mit der Overlock oder einem Gradstich der
normalen Nähmaschine fest.

Stecke nun das Taschenteil rechts auf
rechts auf die ausgeschnittene Taschen
Rundung (das eben angenähte Bündchen
liegt dazwischen) und nähe es fest.
Du nähst auf der Naht, mit der du eben
den Bündchenstreifen angenäht hast.
Anschließend klappst du die Nahtzugabe
zur Mitte der Hose hin und steppst sie von
außen direkt neben dem Bündchen ab.

2. Knopfleiste (Wenn du keine Knopfleiste nähen möchtest, überspringe diesen Punkt einfach.)
Falte den zugeschnittenen Streifen für die Knopfleiste der
Länge nach rechts auf rechts und nähe die offenen
Kanten zusammen.
Wenn du einen dehnbaren Stoff verwendest, denke
daran ihn vorher mit Bügeleinlage zu verstärken damit er
sich später nicht verzieht.
Wende die Knopfleiste und schlage an einem der offenen
Enden den Stoff etwa 1 cm nach innen ein und bügel ihn
glatt.

Stecke die Knopfleiste auf der Mitte der
Hose fest.
Die nach innen umgeschlagene Seite ist
unten, die offene Kante oben.

Nähe die Knopfleiste von oben
beginnend an einer Seite knappkantig
an.
Unten nähst du ein kleines Viereck.
Wenn du möchtest, kannst du in das
Viereck ein Kreuz oder ein Zickzack
Muster o.ä. nähen.

3. Knieflicken (Wenn du keine Knieflicken möchtest, überspringe diesen Punkt einfach)
Vorneweg ein Hinweis zur Position der Knieflicken: Miss die Strecke zwischen dem Schritt und der
unteren Hosensaumkante. Auf der Hälfte der Strecke machst du dir eine Markierung. Hier kommt
der Knieflicken hin. Achte darauf, dass links und rechts noch genügend Platz ist um die Hose später
zusammen zu nähen. Bei den größeren Größen kannst du den Knieflicken hochkant verwenden. Bei
den kleineren Größen nimm ihn quer. Achte auch hier darauf, dass unter dem Knieflicken noch
genügend Platz ist, um später das Bündchen anzunähen.

Bei den Knieflicken gibt es zwei unterschiedliche Varianten
Variante A: Einfacher Knieflicken
Variante B: Gesteppter Knieflicken
Variante A: Einfache Knieflicken (Ohne Fotos)
Zeichne dir den Knieflicken 2 x auf Vliesofix ab und schneide ihn grob aus.
Bügel das Vliesofix auf die Rückseite des KnieflickenStoffes.
Schneide den Knieflicken nun aus, ziehe das Papier ab und positioniere ihn mittig
auf dem Hosenbein.
Bügel den Flicken fest und umrande ihn anschließend mit einem eng
gestelltem Zickzackstich.
Variante B: Gesteppte Knieflicken
Schneide dir vier Stoffstücke aus, die etwas
größer sind als die KnieflickenSchablone.
Außerdem brauchst du:
 2 x Volumenfleece
 2 x Vliesofix
jeweils in der Größe der Stoffstücke

Auf zwei Stoffstücken malst du dir jeweils
den Umriss des Knieflickens ab und
zeichnest anschließend diagonal
parallele Linien im Abstand von 1,5 cm
ein. Zeichne die Linien ruhig etwas über

den eingezeichneten Flicken hinaus.
Für jeden Knieflicken brauchst du nun:
1 x ein Stück Stoff mit Linien
1 x ein Stück Stoff ohne Linien
1 x Volumenfleece
Lege die Stoffstücke links auf links
aufeinander. Das Volumenfleece kommt
dazwischen.
Du kannst die Lagen mit Sprühkleber
oder Stecknadeln fixieren.
Nähe die eingezeichneten Linien mit
einem Gradstich nach. Beginne mit einer
Linie in der Mitte. Achte auf die Farbe
des Unterfadens, denn die sieht man
hinterher.
Zum Schluss nähst du einmal direkt auf
der Umrisslinie des Knieflickens.
Bügel dann das Vliesofix auf die Seite mit
den aufgemalten Linien.

Schneide den Flicken nun ganz knapp
neben der genähten Außenlinie aus.
Von Vorne sieht man nun nur die
genähten Linien, die gezeichneten sind
auf der Rückseite.
Ziehe das Papier vom Vliesofix auf der
Rückseite ab und bügel den Flicken
mittig auf das Hosenbein.

Nähe den Flicken mit einem eng
gestelltem Zickzackstich fest.

4. TierApplikation (Wenn du keine Applikationen möchtest, überspringe diesen Punkt einfach)
Alle Applikationen bestehen zum einen aus Teilen, die mit Vliesofix aufgebügelt
werden und zum Anderen aus beweglichen Teilen.
Ich zeige das Erstellen der Applikationen hier am Beispiel des Affens.
Pause die nicht beweglichen Teile der
Applikation auf Vliesofix ab. Bügel sie auf
die Rückseiten deiner ausgewählten
Stoffe und schneide sie aus.
Die beweglichen Teile (Ohren, bzw. beim
Huhn die Flügel) schneidest du doppelt
aus Stoff zu. NZ nicht vergessen.

Die beiden Innenohrteile werden auf zwei
der Ohrenteile gebügelt und
anschließend mit einem eng gestelltem
Zickzackstich fest genäht. Ich lege mir
dabei immer ein Stück Backpapier unter
den Stoff. Stickflies geht natürlich auch.
Manche Stoffe, wie Fleece oder Jersey

fransen nicht aus, hier reicht ein Gradstich.
Jetzt werden jeweils ein vorderes
(mit InnenohrApplikation) und ein
hinteres Ohrteil rechts auf rechts
aufeinander gelegt und an der
Rundung zusammen genäht.
Wenden und die gerade Seite offen
lassen.

Alle Teile werden nun auf der
Rückseite der Hose platziert. Die
offene Seite der Ohren wird dabei
ca. 1 cm unter den Stoff des Kopfes
geschoben.
Die Applikation sollte so hoch wie
möglich sitzen.
Alles festbügeln und mit einem eng
gestelltem Zickzackstich festnähen.
Dabei werden auch die Ohren mit
an genäht.
Evtl. Backpapier oder Stickvlies unterlegen.
Der Mund wird ebenfalls mit einem
eng gestelltem Zickzackstich
aufgenäht. Man kann ihn sich
vorher mit Schneiderkreide oder
einem Trickmarker vorzeichnen.
Als Augen kann man Knöpfe oder
Wackelaugen (z.B. von Stoffundstil)
aufnähen. Die Augen bitte sehr
gut festnähen! Als Alternative kann
man die Augen auch aus Stoff
applizieren oder aufsticken.

Hinweise zu den anderen Applikationen
Katze
Die Schnurrhaare der Katze sind mit
Gradstich aufgenäht.
Als Vorlage für die Zacken (Streifen) nimmst
du die InnenohrSchablone .

Vogel/Huhn
Weil die Zacken
(Kamm/Krone) ein Stück unter
den Kopf geschoben werden,
verlängere die untere Kante
um etwa 1 cm.

Für die Flügel vom Huhn/Vogel
verwendest du das Schnittteil
für das runde Außenohr.
Schneide es 4 x zu, nähe jeweils
zwei Teile rechts auf rechts
aufeinander und wende sie.
Schiebe die Flügel etwas
schräg unter den Körper.

5. Zusammennähen
Lege vorderes und hinteres Hosenteil rechts auf
rechts aufeinander.
Schließe die Schrittnaht in einem Zug.
Wenn du möchtest, klappe die Nahtzugabe ins
hintere Hosenteil und steppe sie von außen ab.
Das macht die Nähte etwas stabiler und ist
besonders bei nicht dehnbaren Stoffen sinnvoll.
Schließe dann die beiden Seitennähte und achte
darauf, dass die Taschenbündchen mit gefasst
werden.
Wende die Hose auf rechts.

6. Bündchen
Zuerst die Beinbündchen:
Falte die Bündchen der Länge nach auf rechts und schließe
die Seitennaht. Krempel das Bündchen ineinander, so dass
die Nähte innen aufeinander treffen.
Nähe die offenen Kanten des Bündchens zu.
Stülpe das Bündchen nun so über das Hosenbein, dass die
zugenähten Bündchenkanten genau auf die untere Kante
der Hose treffen. (Siehe Foto rechtes Hosenbein)
Achte darauf, dass die Naht des Bündchens auf die innere
Hosennaht trifft.
Nähe das Bündchen fest und dehne es dabei etwas.

Jetzt kommt das Bauchbündchen. Du kannst es genau wie die
Beinbündchen annähen. Ich nähe das Bauchbündchen
jedoch gerne so, dass noch eine kleine Öffnung bleibt, durch
die man später ein Gummiband ziehen kann, falls das
Bündchen nicht eng genug sitzt.
Das geht so:
Versäubere erst die kurzen Kanten des Bauchbündchens mit
der Overlock oder einem Zickzackstich an der normalen
Nähmaschine.
Falte dann das Bündchen rechts auf rechts aufeinander und
nähe die kurze Seite mit der normalen Nähmaschine zu. Dabei
lässt du kurz nach der Mitte der Naht eine etwa 1.5 – 2 cm
große Öffnung.
Klapp die Nähte auseinander und wende das Bündchen.
Die rechte Seite ist nun außen.
Nähe die untere Kante zu, das Bündchen leicht dehnen.

Auf einer Seite hast du nun die Öffnung für
das Gummiband.
Achte beim Annähen darauf, dass diese
Seite innen ist.
Markiere dir die Viertelpunkte, stecke das
Bündchen auf die Hose (wie bei den
Beinbündchen) und nähe es fest.
Klappe die Nahtzugabe um und steppe
sie von außen ab.
Fertig!

