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kleines Vorwort 
 

Erst einmal Hallo an alle, die dieses Kleine Tutorial gefunden haben. Ich bin 

Rachel und zeige auf meinem Blog skyjawn.wordpress.com, was ich so in 

meiner Freizeit nähe, bastel und spiele. Ich mache das alles aus Spaß an der 

Freude, ohne finanziellen Nutzen und ohne Expertise. 

Das Nähen der vorliegenden Latzhose ist so auch eher eine kleine Katastrophe 

gewesen ;). Ich zeige euch in diesem Tutorial also, wie ich die zweite Baby-

Hose meines Lebens nähe. Ich zeige euch wo ich verzweifelt bin, versuche zu 

erklären woran es lag und was man vielleicht besser machen kann. Das hier ist 

kein perfektes Schnittmuster, mit einer perfekten Anleitung, sondern einfach  

mein persönliches Latzhosen-Näh-Erlebnis. Wer etwas Perfektes sucht, muss 

woanders schauen, oder warten, bis ich Profi bin und das Tutorial update! 

Ich hoffe, ihr könnt trotzdem etwas Nützliches für euch finden und habt ein 

bisschen Spaß. 

 

Das Schnittmuster habe ich von einer meiner eigenen Latzhosen abgeleitet, die 

ich getragen habe, als ich so alt war wie mein kleiner jetzt . 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. Zuerst habe ich also die Maße der Hose 

genommen, mein Schnittmuster erstellt und 

den Stoff zugeschnitten. 

 

 

2. Dann kamen die beiden Hosenbeine.  

Dafür einfach das Hosenbein zur Mitte falten (auf rechts), 

sodass die unteren Beininnenkanten aufeinanderliegen.  

Diese dann zusammennähen. 

Ich hatte nicht so genau darauf geachtet, was für einen  

Stoff ich da habe. Ich hätte im Folgenden wohl besser 

immer den Elastikstich verwendet. Also falls irgendwelche 

Verformungen auf den Bildern zu sehen sind, nicht  

wundern ;). 

 

 

 

 

 

 

3. Anschließend wurde der Schritt zusammengenäht. 

Nur eins der beiden Hosenbeine auf rechts wenden und 

rechts auf rechts bündig in das zweite Bein hinein-

schieben. Die Schrittnaht wird in einem Zug genäht. 

 

4. Nur noch die Beinunterkanten, dann war 

der einfache Teil geschafft. Einfach die 

Saumzugabe nach innen umschlagen (ich 

habe nicht versäumt und dafür doppelt 

umgeschlagen) und feststeppen.  

 

 

 

 
 

 

5. An den Trägern wird das Fehlen des 

Elastikstichs besonders deutlich :(. 

Zuerst die einzelnen Träger mittig falten, 

zusammensteppen und dann wenden, sodass 

man zwei Tunnel hat. In das eine Ende steckt 

man dann ein 5cm breites Gummiband und 

näht es elastisch fest. Ich habe zur Zierde 

einmal rechts und links den ganzen Träger 

entlanggesteppt. Wenn man es nicht so macht, 

wie ich, müsste der Träger dann insgesamt 5-

6cm kürzer sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Der Stoff für das Vorderteil wird rechts 

auf rechts übereinandergelegt und bis auf 

eine kleine Wendelücke gesteppt und dann 

gewendet. (Ich habe es links auf links liegen 

gehabt und die Nahtzugaben einfach 

reingestopft. Aber dementsprechend 

ungerade sind auch meine Nähte…) 

Anschließend werden die Knopflöcher 

aufgenäht. Meine Maschine macht das zwar 

fast von alleine, aber da das mein erster 

Versuch war, gab es vorher ein Probe-

Knopfloch . 

 

 

 

 

7. Wer Knopflöcher hat, braucht natürlich auch 

Knöpfe. Einfach an den markierten Stellen im 

Schnittmuster aufnähen. 

Man könnte meinen, dabei könnte man keine 

Fehler machen… Ich habe es doch tatsächlich 

geschafft, einem Träger die Knöpfe auf der 

Rückseite anzunähen, wo man die Tunnelnaht 

sieht! 

Achja, ne hübsche Applikation gab’s auch 

noch für’s Vorderteil. Einfach aufgebügelt. 

 
8. Die Träger werden mit dem knopflosen 

Ende dann an der Rückseite der Hose 

festgesteppt, und zwar so, dass man den 

Rand noch nach innen umklappen kann 

(also Träger zum Bein zeigend, nicht zum 

Rücken). Natürlich muss man auch darauf 

achten, dass die Knöpfe noch auf der 

Vorderseite des Trägers sind und nein, der 

Fehler ist mir nicht passiert :p.  

  

  

Weit genug mittig anbringen, damit die Träger dem 

Kind nicht immer von der Schulter rutschen! 
 

 

 

 

 

 

9. Auf der Rückseite der Hose, da wo der Stoff 

2cm höher ist, wird nun ein Tunnelzug genäht, 

in den man dann ein weiteres Gummiband 

(ca.20cm) einzieht und dieses an beiden Enden 

feststeppt. Soweit die Theorie. In der Praxis 

war meine Unterfadenspule leer und ich habe 

sie mit einer vollen ersetzt, mal wieder mal 

nicht auf mein Material achtend. Die Spannung 

war danach völlig falsch eingestellt und meine 

Hose versaut.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Seht ihr die doofen Löcher? 

  

Naja, fast. Ich habe die komplette Naht 

(ca.30Minuten) wieder aufgetrennt. Nur dass 

die Nadel ein paar hässliche Löcher in den 

Stoff gerissen hat . Kopf hoch, weiternähen! 

 

 

 

10. Letzter Schritt: Vorderteil und Beine 

verbinden. Den Stoff dabei so raffen, dass 

die Vorderseite am Ende ca.24cm breit ist. 

Fertig! 

 

 

 

 
 

 

 


