
E-Book Badehose

Hallo meine Lieben,

der Sommer ist endlich da! :D

Das ist es doch am schönsten mit deinen Freunden schwimmen zu gehen, oder zum Strand.
Vielleicht möchtest Du bei diesem warmen Wetter auch einfach nur eine luftig lockere kurze
Hose haben um im Garten zu entspannen. Oder möchtest Du jemanden eine Freude 
machen? Dann verschenke doch einfach eine Badehose. ;-) Wenn Du willst, nimmst Du 
anstatt Polyesterstoff, lieber Baumwollstoff und lässt die Innenhose weg, dann hast Du eine 
richtig tolle kurze Hose. :)

Also viel Spaß beim nähen und Fragen gerne immer an: info@dots-designs.de

Das Schnittmuster findest Du unter: www.dots-designs.de/badehose-naehen

Mehr DIY Tutorials findest Du unter: www.dots-designs.de

mailto:info@dots-designs.de


Als erstes schneidest Du die Schnittmuster aus und klebst sie zusammen. Beim 
ausschneiden schneidest Du eine kurze und eine lange Seite aus. So hast du immer eine 
Auflage zum kleben. :-)

Danach schneidest Du die Schnittmuster aus und überträgst sie auf die Stoffe.
Auf Meshstoff bzw. Netzstoff:
1x im Stoffbruch Innenhose Vorne
1x im Stoffbruch Innenhose Hinten
2x Hosentasche1



Auf Polyester Stoff:
 2x Hosentasche 2
1x Hosenblende
2x Vorne
2x Hinten

Als erstes versäuberst Du die Hosenblende. (Rot markiert) Entweder mit einer Overlock, 
falls Du keine haben solltest, stelle bei der deiner Nähmaschine einfach einen normalen 
Zickzackstich ein.



Nun legst Du die Schnittmusterteile „Vorne“ rechts auf rechts und legst die Blende auf die 
längere Kante und vernähst diese. Denn auf die kürzere Kante kommt später die Tasche 
drauf. 

Danach klappst Du die Blende um und nähst von innen die Blende mit zwei aneinander 
liegenden Nähte nach. Stelle hier die längste Stichlänge an deiner Nähmaschine ein.



Das Schnittmuster „Hinten“ legst Du rechts auf rechts und nähst diese wie auf dem Foto 
zusehen ist zu.

Nun legst Du das Schnittmuster „Vorne“ mit der rechten Seite nach oben. Dann legst du das 
Schnittmusterteil „Hosentasche 1“ auf die Kante.



Danach klappst Du die Hosentasche nach innen und nähst nochmal von aussen knapp am 
Rand entlang. Hier verwendest Du auch wieder die längste Stichlänge.



Das Schnittmusterteil „Hosentasche Teil 2“ legst Du auf den Netzstoff. Die Linien auf dem 
Foto müssen aufeinander gelegt werden.



Dann legst Du den Netzstoff und die Hosentasche so wie auf dem Foto aufeinander. Also 
zwischen Vorderteil und Hosentaschen Teil2, liegt der Netzstoff.

Nun legst Du Vorderteil und Hinterteil rechts auf rechts aufeinander und nähst diese an den 
Seiten fest.



Danach legst Du den Schritt aufeinander und nähst diesen auch zu.

Nun bügelst Du die Hosenbeine 2 mal um ca.1cm nach innen. Und nähst hier auch mit zwei 
Ziernähten fest. 



Den Hosenbund bügelst Du um ca.5cm nach innen.

Dann machst Du die Markierungen für die Ösen, wenn Du keine Ösen da hast kannst Du 
auch Knopflöcher nähen anstatt Ösen. Also Du misst vom Rand 2 cm nach unten und 1cm 
weg von der Naht. Bei der rechten Öse misst Du ab dem Zierstich. 
Beim stanzen, musst Du darauf achten, dass Du die umgeklappten (Rückseite) 5cm nach 
oben klappst. Denn da sollen keine Ösen rein.



Nun schnappst Du dir dein 4cm breites Gummiband. ( Sorry hatte nur noch Lila da , dann 
bekommt der David halt ein Lila farbendes Gummiband :-) )
Dieses legst Du um deine Hüfte, sodass es für Dich angenehm ist.
Dann legst Du die Enden aufeinander und nähst diese gut fest. 

Danach legst Du das Gummiband zwischen die umgeklappten 5cm. Die Naht von dem 
Gummiband liegt auf der hinteren Naht von der Hose. 



Nun nähst Du das Gummiband mit ca.1cm Nahtzugabe fest. Beim nähen musst Du jetzt 
drauf achten, dass Du an dem Gummiband ziehst.

Dann schnappst Du dir Deine Kordel, steckst die durch die linke Öse. Beim vernähen musst 
Du hier sehr gut aufpassen, dass Du nicht über die Kordel nähst. Deshalb legst Du die 
Kordel beim nähen in die Kante. Dann nähst Du mit einer Nahtzugabe von ca.2cm alles fest.
Hier auch wieder mit der längsten Stichlänge und hier ebenfalls das Gummi ziehen.



Bevor Du am Ende angekommen bist, steckst Du noch schnell das andere Ende der Kordel 
durch die andere Öse.

Danach legst Du Innenhose „Vorne“ und Innenhose „Hinten“ aufeinander. Und nähst die 
Seitennähte und den Schritt zu.



Dann versäuberst Du noch die Hosenbeinausgänge. :-)

Die Innenhose legst Du rechts auf rechts auf die Seitennähte von der Hose. Achte vorher 
darauf, dass die Innenhose für hinten auf dem Schnitt hinten liegt und der Schnitt für Vorne, 
vorne liegt. Dann nähst du das ganze fest. Beim nähen achtest Du auch hier wieder darauf, 
dass Du am Gummiband ziehst.



So müsste das ganze dann bei dir aussehen. :-)

Ich wünsche Dir ganz viel Spaß beim nähen.
Falls Du noch Fragen haben solltest, kannst Du diese gerne an: info@dots-designs.de

Lieben Gruß
Jana
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