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Nähanleitung für die Babyhose „Käferchen“ 

 

Schnittmuster, Stoff, Bündchen, 
Schere, usw. bereitlegen. 

 

Schnittmuster ausschneiden. 

 

Schnittmuster im Stoffbruch 
anlegen und 2x ausschneiden. 

 

So sieht es jetzt aus. 

 

Beide Hosenbeine auseinander 
klappen und rechts auf rechts (mit 
den schönen Seiten) aufeinander 
legen. 

 

Noch mal fix das Schnittmuster 
drauf, damit klar ist, wo oben und 
wo unten ist. Gerade bei den 
kleinen Größen sieht man das nicht 
unbedingt auf Anhieb.  
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Jetzt werden die beiden oberen 
Nähte geschlossen. Wie auf dem 
Bild zu sehen. 

 

So sieht es nun aus. Wenn nicht 
muss du jetzt leider zum 
Nahtauftrenner greifen.  

 

Jetzt die beiden oberen Nähte 
sauber aufeinander legen. Sieht 
schon wie eine Hose aus. 

 

Nun die Beinnähte in einem Rutsch 
schließen. 

 

Das sieht nun so aus. 

 

Jetzt müssen die Bündchen 
zugeschnitten werden. Dazu 
kannst du gerne die Maßtabelle 
nutzen, die bei den Schnittmustern 
gespeichert ist. Achte darauf, dass 
die Bündchen quer und nicht längs 
dehnbar sind.  



3 

 

 

Mit der Außenseite nach innen 
zusammenklappen und an der 
markierten Kante zusammennähen. 
Da Bündchen nicht ausfransen, 
reicht eine einfache Naht. 

 

Das sieht jetzt so aus. 

 

Jetzt alle Bündchen zur Hälfte 
umstülpen, so dass die Naht innen 
ist. 

 

Das Bauchbündchen mit der 
offenen Seite nach Außen in die, 
immer noch auf links gekrempelte, 
Hose stecken und fixieren. Die 
Naht des Bündchens und die 
hintere Naht der Hose bilden eine 
Linie. 

 

Aus einem kleinen Stoffrest einen 
Streifen schneiden und mit der 
Größe beschriften. Ist kein Muss, 
hilft aber beim Aussortieren.  
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Ich nähe gerade eine Hose in 
62/68. Das Größenschild wird nicht 
zwischen die Stoffstücke gesteckt, 
sondern oben drauf gelegt. Dann 
einmal rundherum gedehnt 
festnähen. So dass Stoff und 
Bündchen faltenfrei aufeinander 
liegen.  

 

So sieht es nun aus. 

 

Die Beinbündchen nun auch mit 
der offenen Seite nach außen in 
die Hosenbeine stecken. So dass 
die Naht der Hose und die Naht 
des Bündchens eine Linie bilden.  

 

So sieht es nun aus.  

 

Wer, wie ich, noch ein Label oder 
schönes Webband einnähen 
möchte, schneidet einen kleinen 
Schlitz in die Seite der Hose. Label 
durchstecken und festnähen. 
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Jetzt die Hose wenden und sich 
freuen. Die Hose ist F E R T I G !!! 

 
 

 

Und so sieht sie getragen aus. Es 
wirkt, als wäre die Trägerin der 
Hose ausgesprochen zufrieden mit 
ihrem neuen Höschen. Und die 
Näherin ist es auch ☺  

 


