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Benötigtes Material: 
- Jersey oder Badebe-   

       kleidungsstoff ca 40x50cm 
- Futtertaft(optional) 40x50 
- Putztuch/Allzwecktuch mit  

       Löchern (z. B. Lidl)40x50 
- Elastisches Schrägband 2m 
- Schnittmuster 

 
 

 
 
Schnittmuster bei allen drei 
Stoffen am Bruch anlegen und 
ausschneiden. Eine kleine 
Nahtzugabe von etwa 0,5 cm ist 
sinnvoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
So sollten alle drei Teile im 
zusammengeklappten Zustand 
jetzt aussehen.  
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Die 3 Stoffe nun auseinander 
falten und in folgender Reihenfolge 
übereinander legen. 

1. Unten: Putzlappen 
2. Mitte: Futtertaft (optional) 
3. Oben: Jersey 

 
Da beim Schrägband festnähen 

nicht festgesteckt werden kann, 
kann nun mit einem ganz lang 
gestellten und sehr lose 
eingestellter Fadenspannung mit 
1,5 cm Abstand zum Rand einmal 
rundherum genäht werden. Muss 

am Ende aber wieder weg. 
 
Nun für die Mädchenbadehose 
einen 35 cm langen und 5 cm 
breiten Streifen Jersey 
zuschneiden. Mit der Nähmaschine 
an einer langen Seite einen 
Rollsaum nähen. Dafür einen 
Zickzack zusammen mit sehr 
geringer Stichweite auswählen und 
den Stoff unter großem Zug am 

Rand nähen. Dadurch kräuselt sich 
der Jersey. Achtung, der Zug ist 
wichtig, sonst verfängt sich der 
Stoff im Transporter. 
 
 
So sollte der Rollsaum jetzt 
aussehen. 
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Die Streifen mit dem Rollsaum nun 
passenden zu der oberen und 
unteren Kante der Badehose 
zuschneiden und mit der geraden 
Seite zum äußeren Rand 
drauflegen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Das sieht dann so aus. 
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Jetzt kommt der kniffeligste Teil 
des Nähens. Das elastische 
Schrägband muss angebracht 
werden und kann nicht 
festgesteckt werden, weil es 
verschieden stark gedehnt 
werden muss. Wenn du die 
Badehose nicht locker umnäht 
hast, Stecke nun die Badehose 
etwa 2 cm vom Rand entfern fest 

und schau dir die nebenstehende 
Zeichnung genau an. 
Dort, wo die Hose später am 
Bauch, dem Rücken und den 

Beinen sitzt, muss sie gut abschließen. Hier muss das Schrägband 
beim Annähen deutlich gedehnt werden (etwa auf doppelte 
Länge). Dort, wo die Verschlüsse angebracht werden müssen, 
sollte sich der Stoff natürlich nicht kräuseln. Hier also ohne 
Dehnung annähen. Und an den Übergängen zwischen diesen 
beiden Bereichen ist eine leichte Dehnung sinnvoll. Etwa um 1/3 
dehnen.  
Ein Umklappen und Vernähen des Schrägbandes an den Enden ist 
übrigens nicht nötig.  
 

 
Los geht’s. Hier wird ein 
dehnbarer Stich benötigt. 

Entweder ein Jerseystich, oder ein 
einfacher Zickzack Stich.   
Ich beginne immer mit dem 
kurzen Stück am unteren Ende. 
Danach folgt die „lange Runde“. 
Ich nähe des Schrägband 

übrigens in einem Rutsch fest. Also nicht erst die vordere Seite, 
dann umschlagen und dann die hintere Seite. Sondern alles in 
eins. Achte darauf, auch alle Stofflagen zu erwischen. 
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So sieht es jetzt aus. Das der Jersey jetzt Falten wirft ist gewollt!  

 
Die unteren beiden kurzen 
Seitenstückchen sind noch offen. 
 
(Wer mit Kam Snaps schlechte 
Erfahrungen gemacht hat, sie aber 
trotzdem verwenden will. Sollte nun 
in diese Öffnungen 

Vlieselinerechtecke als Verstärkung 
einlegen)  
 
 
 
 
 
Diese offenen Ende werden nun 
(inklusive der Rüschen) jeweils 2x 
etwa 0,5 cm nach innen gefaltet und 
dann knappkantig mit einem 
geraden Stich vernäht. Verriegeln 
der Naht nicht vergessen. 
 
 
 
 

 
Meine Nähmaschine ist wirklich 
weder hochwertig noch neuwertig, 
hat diese vielen Schichten aber 
problemlos gemeistert.  
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So sieht es nun auf den beiden 
Seiten aus. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jetzt benötigst du Druckknöpfe 
(Kam Snaps oder Jerseyknöpfe) mit 
Befestigungsmaterial (hier Zange) 
und eine Lochzange.  
Ich habe an jeder Seite nur 2 
Knöpfe angebracht. Denkbar sind 
aber auch 4, dann kann man die 
Weite besser variieren, wenn die 

Hose auf Zuwachs genäht ist oder als Gästebadehose gedacht ist. 
Näht dann lieber Größe 4 und macht ein paar Knöpfe mehr dran.  

 
Für Kam Snaps erst Löcher mit der 
Lochzange vorstanzen und dann den 
Knopf anbringen. An den 

umgeschlagenen Seiten muss das 
offene Ende des Knopfes nach 
außen zeigen.  
Darauf achten, dass alle Knöpfe den 
gleichen Abstand zum Rand haben. 

Bei mir ist das 1 cm. Wer Jerseyknöpfe verwenden möchte, sollte 
sie neben der Umschlagnaht anbringen, durch die Naht reichen 
die Knöpfe nicht oder nur unzureichend durch und gehen dann 
wieder auf. So sieht es jetzt aus.  
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Nun die Knöpfe am Gegenstück 
(dem mit Schrägband eingefassten 
Teil) anbringen und zwar so, dass 
die Öffnung der Knöpfe nach innen 
zeigt. Sonst kann man die Hose 
am Ende nicht schließen.  
Nichts ist ärgerlicher, als nachher 
die Knöpfe wieder mühsam       

„losprökeln“ zu müssen.  

 
 

 
Jetzt ist die Badehose F E R T I G ! 
 
Also rann damit ans Kind, ein paar 
nette Fotos gemacht und an mich 
schicken. Zwischendurch natürlich 
mit dem Nachwuchs noch das 
Planschbecken oder das örtliche 
Schwimmbad unsicher machen.  
 

 
 
 
Dieser Schnitt darf für private Zwecke verwendet werden. Genähte 
Einzelstücke und Kleinserien, bis 20 Stück dürfen verkauft werden. 
Massenfertigung ist nicht gestattet. Ebenso ist es untersagt das 
Freebook weiterzugeben, abzudrucken oder Teile daraus zu veröffentlichen. 
http://fraukaeferin.jimdo.com/ Juli 2014 
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Hier die ersten Werke meiner 
fleißigen Probenäherinnen. 

Ganz herzlichen Dank an euch alle!!! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Erste Tragebilder 

Wenn kein elastisches Schrägband zu haben ist, geht es auch mit normaler 

Bündchenware. Das beweist die Variante von 

http://wittwer-berlin.blogspot.de/ 
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Eine halb gerüschte Mädchenvariante, bei der sogar das Schrägband 
passend zur Rüsche ist. Die echte Lady trägt das heute so! Genäht von 

http://www.jeder-kann-naehen.com/ 

 

 

Hier wurde das elastische Schrägband durch elastisches Paspelband ersetzt. 
Und damit die Schildkröten nicht an einer Seite auf dem Kopf stehen, wurde 

der Deckstoff in der Mitte getrennt und gedreht.  

http://pummelchenkreativ.blogspot.de/ 
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Keine Rüschen, kein Klimbim, kein Schnickschnack! Einfach nur eine 
grashüpfergrüne Hose mit blauen Knöpfen. Weniger ist eben manchmal 

mehr. Genäht von 

http://sabseswelt.blogspot.de/ 

 

 


