
Anleitung: Babyhose nähen
„Print4kids“-Nähprofi Sandra zeigt dir, wie du eine niedliche 
und nachhaltige Babyhose nähst – Stich für Stich. Los geht’s!

Du brauchst:
• Stoffe • Garn
• Schnittmuster • Nähmaschine
• Stift (Trickmarker) • Stoffschere
• Klemmen/Clips
• Drucker zum Ausdrucken der Schnittmuster

So nähst du eine Babyhose:
1   Nimm dir deinen Stoff zur Hand und lege ihn doppelt 

 (gefaltet) vor dich, so kannst du direkt zwei Teile 
 gleichzeitig zuschneiden.

2   Übertrage mit einem Trickmarker das Hosen-Schnitt-
muster auf deinen Stoff. Verwende beim Anzeichnen die 
linke Seite des Stoffes, der Trickmarker verschwindet 
nach dem Waschen wieder. Die Schnittmuster findest  
du unter https://shop.print4kids.info/kids-teens/ 
741-puppen-fruehchen-und-babyset-aus-oberteilt- 
und-hose.html – der Code lautet: Stadtwerke21.

3   Schneide die Muster mit einer Stoffschere aus  
und du erhältst zwei Hosenbeine. 

4   Schließe die Schrittnaht, indem du beide Teile mit 
 Klemmen zusammensteckst. Lege dafür die „schöne  
Seite“ auf die „schöne Seite“ – das heißt, du nähst  
die Hose auf links zusammen. 

5   Nähe nun mit der Nähmaschine im Fake-Overlockstich (Stichlänge 3, Stichbreite 6) beide Seiten 
zusammen. Tipp: Dieser Stich näht zusammen und versäubert gleichzeitig die Kanten. Achtung: 
Vor dem  Nähen ans Verriegeln denken, das heißt, Naht sichern, indem du ein paar  Stiche vor und 
wieder zurück nähst. 

6   Hose auseinanderziehen und die Nähte aufeinanderlegen.
7   Jetzt schließt du die Beinnaht. Achte darauf, dass ein sauberes Nahtkreuz entsteht. Lege dazu  

die Nähte exakt aufeinander und klappe eine Nahtzugabe nach links und die andere nach rechts. 
Befestige sie wieder mit Klemmen. Nutze auch hier den Fake-Overlockstich. Achtung: Setze  
nicht in der Mitte ab, sondern nähe in einem Zug komplett durch.

8   Wende die Hose auf rechts.



9   Schneide nun den Hosenbund mithilfe des Stoffmusters zu. Lege auch hier wieder die „schöne 
Seite“ auf die „schöne Seite“. Nähe den Bund an der kurzen Seite zusammen.

10  Schlage die Nahtzugabe des Hosenbundes übereinander und stecke sie mit einer Klemme fest. 
Wiederhole dies mit der gegenüberliegenden Seite.

11  Stülpe den Bund über die Hose. Die Öffnung des Bunds zeigt dabei zu dir, genauso wie die Öffnung 
der Hose. Jetzt sollte die Hose zwischen dem Bund liegen.

12  Nähe den Bund an die Hose an. Nutze dafür einen elastischen Stich, z. B. Fake-Overlock oder 
Zickzack, damit die Hose später flach und bequem anliegt. Achte darauf, dass alle Lagen in einer 
Flucht liegen.

13  Wiederhole Schritt 9–13 für die zwei Beinbündchen. Vorsicht: Nur die Stofflagen unter den Nähfuß 
 legen, die da auch hingehören! Nicht, dass du die Hosenbeine ausversehend zunähst.

Toll! Gratuliere zu deiner selbst genähten Hose für einen ganz besonderen Menschen.

Unser Tipp: Guck dir begleitend das DIY-Video mit Sandra an – sie setzt jeden Näh-Schritt gut 
 sichtbar um.

www.L.de/ZiemlichBesteEnergie


