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Baby-Kollektion ZWERGENVERPACKUNG Vol. 2  

Kuschelhose "Knuffelhose" 

  Diese gedoppelte Hose fällt lang aus und wächst durch die Bündchen ein 
Weilchen mit. Sie ist schmal genug, um unter den Kuschelanzug zu 

passen oder eine süße Kombi mit der Elfentunika zu ergeben. Für 
kräftigere Kinder kann entsprechend die nächste Größe genäht und etwas 

verkürzt werden.  

Durch die doppelte Jerseylage und den hohen Bund hält sie schön warm 
und sitzt sehr bequem. Anderes Muster gewünscht? Dann einfach auf die 

andere Seite krempeln.  

Die Hose kann ebenso in einfacher Stofflage genäht werden. Vielleicht 

lassen sich so gleich die Ärmel von Papas altem Sweater wieder 
verwenden?  

Mit nur leicht dehnbarem Jersey kommen auch Nähanfänger zurecht.  

Sind die Stoffe zu sehr dehnbar, sollten sie besser mit der Overlock 
vernäht werden.  

 

   gedoppelte Hose 

 

Alle Teile zuzüglich Nahtzugabe 

entsprechend der Liste 
zuschneiden.  

Für eine bessere Übersicht beim 
Nähen können an den 

Hosenschnittteilen jeweils die 

hintere Mitte und die Saumkanten 
mit Stecknadeln markiert werden.  

Die Hose kann auch ohne Bund 

gearbeitet werden. Dazu die 
Hosenteile an der Oberkante mit 

entsprechender Mehrlänge (3 cm) 
zuschneiden.  

Dehnbare Stoffe müssen mit 
dehnbaren Nähten genäht werden. 

Zum Zusammennähen kann eine 
schmale Zickzacknaht oder ein 

Overlockstich benutzt werden.  
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Jeweils ein Teil der Innen- und der 
Außenhose mit einem 

Saumbündchenteil verbinden.  

Dafür die unteren Säume rechts 
auf rechts an das gedehnte 

Saumbündchenteil nähen.  

WICHTIG: die größeren 

rückwärtigen Po-Rundungen 
(eventuelle 

Stecknadelmarkierungen) müssen 
sich jeweils gegenüber liegen!  

 

An beiden langen Teilen die 

inneren Beinnähte über die 
Bündchen hinweg in einem Zug 

rechts auf rechts schließen. So sind 
quasi zwei Schläuche entstanden.  
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Die Schläuche so wie auf den Fotos 

gegenüber legen und die 
Schrittnähte rechts auf rechts 

schließen.  

 

Die Außenhose über die Innenhose 

krempeln.  
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Für einen einfachen Gummizug die 
Nahtzugaben gegeneinander 

einklappen und stecken. Die 
Teilungsnähte treffen dabei 

aufeinander. 
Oberkante knappkantig 

aufeinander steppen, dabei eine 
kleine Öffnung für das Gummiband 

lassen. Nochmals im Abstand von 2 

cm zur Oberkante absteppen, ein 
Gummiband einziehen, zum Ring 

schließen und die Öffnung mit ein 
paar Stichen verschließen. 

 

Für die Bündchenvariante das 
Taillenbündchen rechts auf rechts 

zu einem Ring nähen. Bündchen 
doppelt legen, die Naht liegt innen, 

und mit den offenen Kanten 
gedehnt an die Oberkante der Hose 

nähen. Dabei darauf achten, dass 
auch alle Lagen mitgefasst werden 

und die Hosenteilungsnähte 
aufeinander treffen. 

(Hinweis: Vor dem Annähen des 

Bündchens können die Oberkanten 
von Außen- und Innenhose auch 

mit einer Naht auf den 
Nahtzugaben miteinander fixiert 

werden.)  
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FERTIG ist die ...  

 

gedoppelte Knuffelhose!  
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 einfache Hose 

 

Soll die Hose nur in einfacher 
Stofflage (z.B. aus Fleece, Nicky, 

Sweat etc.) genäht werden, dann 

sind nur zwei Hosenteile 
zuzuschneiden.  

   

Wird die Hose ohne Bund und/oder 

Saumbündchen gearbeitet müssen 

die Hosenteile an der Oberkante 
und/oder Saumkante mit 

entsprechender Mehrlänge (6 cm 
am Bund, 3 cm am Saum + 

Saumzugabe) zugeschnitten 
werden.  

  

 

Die inneren Beinnähte rechts auf 
rechts schließen.  
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Hosenbeine rechts auf rechts 
ineinander stecken und die 

Schrittnaht in einem Zug schließen.  

 

Hose an Taille und Beinöffnungen 

säumen und Gummiband in die 
Taille einziehen oder Bündchen 

annähen.  
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FERTIG ist die einfache 

Knuffelhose!  

 

  


