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„so cool“ 

for boys and girls 

 

 

 

 

 

 

 

 

„so cool“ ist eine bequem geschnittene Hose mit lockerem Schritt und 

schmalem  geraden Bein. Als Beinabschluss dienen Belege, die in einer 

vereinfachten Variante angebracht werden. Es gibt eine Version für coole Jungs 

(mit Paspeltaschen und Ösen) und eine für lässige Mädels (mit Kellerfalten am 

Bauchbund).  

Die Längen der Beine entsprechen immer etwa der höheren der beiden 

Doppelgrößen. Also vor dem Belege annähen bitte einmal am Bein oder einer gut 

sitzenden Hose abmessen und  ggf kürzen.  

Bitte vergesst auch bei diesem Freebook nicht, dass ich dies alles nur aus 

Freude daran und nicht professionell mache. Kleine Fehler seien mir 

verziehen und ich hoffe ihr habt viel Spaß!  
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Was braucht ihr? 

 Stoffe (Jersey, leichter Sweat, Hosenstoff,…), Bündchen 

 Stifte/Kreide mit der ihr präzise anzeichnen könnt 

 Schere, Faden, … das übliche, evtl. Ösen, ein kleines Stückchen Vlies  

 Nähmaschine und wenn vorhanden die Overlock 

Schritt 1: der Schnitt 

Druckt euch die benötigten Schnittteile aus. Der hintere Teil der Hose, ist für 

beide Versionen der gleiche. Nur die Vorderteile unterscheiden sich! Das 

Skalierungsquadrat darf um 1-2 mm schwanken, 

das ist manchmal ein Druckerproblem. 

Wenn es mehr abweicht stimmt etwas nicht!  

Klebt den Schnitt zusammen und schneidet eure benötige Größe aus. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Schnitt „for girls“: Hier müsst ihr den Schnitt des vorderen Hosenteils im Bruch 

zuschneiden. Ihr habt dann ein erstmal überdimensional wirkendes Hosenteil vor 

euch. Darauf müsst ihr noch die Markierungen für die Kellerfalten setzen. Pro 

Falte müssen DREI MARKIERUNGEN gesetzt werden. Diese sind je 2 cm 
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auseinander. Ihr beginnt in der Mitte- hier sitzt eine Markierung direkt auf dem 

Bruch, links und recht im Abstand von 2cm die anderen zwei. Jetzt setzt ihr pro 

Hosenbein noch die Markierungen für ZWEI Kellerfalten (also insgesamt SECHS 

Markierungen). Verteilt sie so wie es euch gefällt- ich habe hier zwischen den 

einzelnen Falten 5cm gelassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt könnt ihr den Schnitt auf den Stoff übertragen und ausschneiden (NZ ist 

enthalten). Für die Mädelversion braucht ihr einmal das Vorderteil im Bruch und 

zwei hintere Teile. Für die Jungenversion zwei Vorder- und zwei Hinterteile.  
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Schritt 2: das Nähen (wer die Jungenversion näht: weiter zu Seite 6)  

for girls: 

1. Als erstes werden die Kellerfalten 

genäht. Dazu müsst ihr euch unter 

jeder Falte (also unter jedem 

Dreierpärchen an Markierungen) eine 

waagrechte Linie zeichnen- 5cm von 

der oberen Stoffkante entfernt.  

 

 

Jetzt nehmt ihr euch ein paar Stecknadeln und legt immer die beiden 

äußeren Markierungen rechts auf recht aufeinander. Die mittlere 

Markierung steht somit „auf dem Bruch“. Jetzt näht ihr gerade nach 

unten- bis zur gesetzten Markierung! Hier gut vernähen! 
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2. Wenn ihr das mit allen Falten gemacht habt, werden die mittleren 

Markierungen, die jetzt ja alle „in der Luft stehen“ einfach platt 

gedrückt, festgesteckt und einmal ganz knappkantig am oberen Stoffrand 

entlang in einem Rutsch festgenäht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jetzt könnt ihr die hinteren Hosenbeine rechts auf rechts zusammen 

legen und an der Schrittnaht vernähen 
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4. Jetzt Vorder- und Hinterteil rechts auf recht an den Außenkanten 

vernähen. Danach den Schritt in einem Rutsch vernähen- hier darauf 

achten, dass  ihr beim Vorderteil die Mitte genau auf die Mitte des 

hinteren Hosenteils legt. Jetzt könnt ihr die Hose schon wenden!  
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for boys: 

1. Hier ist es wichtig, dass ihr vom Schnitt die Markierungen für die 

Paspeltaschen übertragt. Einmal auf der rechten, einmal auf der linken 

Stoffseite!  

 

2. VORAB EIN TIPP: Bei den Paspeltaschen müsst ihr sehr sehr genau 

arbeiten und dürft nicht schlampern. Sonst werden die nix! Vielleicht 

erstmal an einem Probestück üben, wenn ihr noch nie eine Paspel gemacht 

habt!  
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Als erstes verstärkt ihr den Stoff an der 

Stelle an die die Tasche soll von links mit einem 

kleinen Streifen Vlies (das muss gar nicht viel 

sein).  

 

 

 

3. Auf diese Vliesstückchen zeichnet ihr euch jetzt nochmal die Gerade für 

die Taschen auf (das sind hier ca. 7,5cm). Außerdem zieht ihr ober- und 

unterhalb (mit 1cm Abstand) parallel weitere Linien ein. Diese werden an 

den kurzen Enden verbunden. Geht von den kurzen Enden nun noch 1 cm an 

der mittleren Linie nach innen und verbindet diesen Punkt schräg mit den 

Eckpunkten dieses Rechteckes. Das Bild erklärt meine Worte sicher 

besser ;-) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die mittlere Linie ist hier die ursprüngliche die ihr vom Schnitt 

übertragen habt.  
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4. Jetzt schneidet ihr euch eure 

Paspelstreifen zurecht. Diese 

müssen 4x so breit sein, wie 

die spätere Paspel sein soll.  

In unserem Fall soll sie am 

Ende 1cm sein, also braucht 

ihr 4 cm breite Streifen.  Die 

Länge beträgt 7,5 cm (soviel 

wie der auf dem Schnitt 

aufgezeichnete 

Taschenschlitz) + NZ (ich 

nehme ca. 0,5 cm an jedem Ende- ihr könnt natürlich auch mehr nehmen)! 

Von diesen Streifen braucht ihr vier Stück. Klappt sie einmal in der Länge 

links auf links um und bügelt sie. Solltet ihr die Paspel aus Baumwollte 

machen, solltet ihr diese noch versäubern. 

 

5. Auf diesen vier gebügelten Streifen markiert ihr euch vom Stoffbruch 

aus die Paspel. Hier also ein Rechteck mit 1 cm Höhe und 7.5 cm in der 

Breite.  
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6. Jetzt legt ihr diese vier markierten Streifen mit der offenen Seite genau 

an euren aufgezeichneten Taschenschlitz auf der rechten Stoffseite. 

Achtet darauf, dass die Linien auf dem Hosenbein und die Linien auf den 

Paspeln genau an den gleichen Stellen enden. Gut feststecken! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Jetzt könnt ihr die 

Streifen direkt auf der 

Markierung annähen! 

ACHTUNG: nicht weiter 

nähen wie die 

Markierungen gehen!!!  

Die NZ bleibt also 

unangenäht! 
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8. Jetzt von der linken Seite die Tasche aufschneiden. Auch die schrägen 

Linien in die Ecken. Ganz wichtig: drauf achten, dass ihr in keine Naht 

schneidet und auch nicht in die gerade angenähten Streifen! Dann könnt 

ihr die Paspelstreifen einklappen und alles kräftig bügeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Fixiert das Ganze, indem ihr die rechte Seite umklappt und auf der linken 

Seite die gerade eingeklappen Enden der Streifen mit dem 

eingeschnittenen „Dreieck“ vernäht.  
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10. Ufz- gleich ist es geschafft! Jetzt schneidet ihr euch noch zwei 

Taschenbeutel aus. Diese sind in der Breite so wie die Paspelstreifen und 

so lang, wie man sie haben mag. Dabei ist der Stoffstreifen natürlich 

doppelt so lang wie die Tasche später tief sein wird. Ich möchte z.B. eine 

10 cm tiefe Tasche, darum schneide ich mir einen 20cm langen Streifen 

zu, der dann später geklappt wird.  

Legt den Taschenbeutel mit der oberen kurzen linken Seite an die untere 

Kante der unteren Paspel auf der linken Stoffseite und näht ihn an. Dann 

wird das Ganze nach oben geklappt und an der oberen Kante der oberen 

Paspel vernäht. Wichtig: knappkantig nähen und nicht über die schon 

gesetzten Nähte hinaus! 
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11. Jetzt nur noch die Beutel an 

den Seiten vernähen- das ist 

der einzigste Schritt an der 

Paspeltasche den ich mit der 

Overlock nähe!  

 

 

 

 

12. Nun noch jeweils rechts auf 

rechts die Vorderen und hinteren 

Hosenbeine mit einander 

vernähen.  

Dann Vorder- und Hinterteil 

rechts auf recht an den 

Außenkanten vernähen. Danach 

den Schritt in einem Rutsch 

vernähen- hier darauf achten, 

dass  ihr beim Vorderteil die 

Mitte genau auf die Mitte des hinteren Hosenteils legt. 

Jetzt könnt ihr die Hose schon wenden!  
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for girls and boys: 

1. Jetzt kommen die Bauchbündchen dran. Auf das Nähen eines 

Bündchenrings gehe ich hier wieder nicht gesondert ein. Wer sich 

unsicher ist findet hier ein tolles Tutorial: 

http://www.mamahoch2.de/2013/08/das-erste-mal-bundchen-

annahen.html 

 

Ich gehe beim Bauchbündchen meist von 2/3 der gesamten Breite aus. 

Messt diese ab und vergleicht aber dann lieber nochmal am Kind ob 

vielleicht doch etwas mehr oder weniger nötig ist.  

Bei der Jungenversion können vorne noch mittig Ösen angebracht 

werden. Dies Löcher für die Ösen bitten unbedingt verstärken- 

entweder mit einem kleinen Stückchen Vlies oder einfach einer 

doppelten Stofflage! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mamahoch2.de/2013/08/das-erste-mal-bundchen-annahen.html
http://www.mamahoch2.de/2013/08/das-erste-mal-bundchen-annahen.html
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2. Jetzt als letztes die Beinbelege. 

Bitte als aller erstes kurz am 

Kind oder einer gut passenden 

Hose die Länge vergleichen und 

ggf. kürzen! Ich war sehr 

großzügig in der Länge!  

Ich nähe die Belege in einer ganz 

vereinfachten Form an. Wie 

hoch ihr den Beleg möchtet 

könnt ihr selbst entscheiden. 

Ich nehme meist 5 cm. Messt am 

Hosenbein nun diese 5cm von 

unten nach oben. An dieser 

Stelle messt ihr die Breite des 

Hosenbeins. In meinem Fall 

waren das ca. 12 cm. Nun 

schneide ich mir eine Art 

Bündchen zu- einen 

Stoffstreifen der 10 cm hoch 

ist (2x 5cm) und 24cm breit 

(2x12cm). WICHTIG: Wenn ihr 

den Beleg aus Jersey oder 

anderem gut dehnabren Material 

macht, ist hier eine NZ nicht so 

wichtig- solltet ihr etwas 

undehnbares nehmen, macht 

euch auf jeden Fall noch 0,5-

0,7cm NZ an allen Seiten dazu!  

Diesen Streifen nähe ich wie ein 

Bündchen zusammen (an den kurzen Seiten vernähen und umklappen).  
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3. Diese „Bündchen“ legt ihr jetzt in 

das Hosenbein (Achtung: wenn ihr 

ein Muster habt das auf dem Kopf 

stehen kann- an dieser Stelle 

zweimal überlegen!!!) mit der 

offenen Seite nach unten. In 

einem Rutsch annähen. 

 

 

 

 

 

Dann klappt ihr das „Bündchen“ 

nach außen um und bügelt einmal 

kräftig drüber damit alles schön 

sitzt. Dann könnt ihr den Beleg 

von Hand mit ein paar 

unsichtbaren Stichen festnähen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Räuberhöhle Kappelrodeck/RäuberDesign; Anne Lott 
Es ist erlaubt Einzelstücke zu fertigen und zu verkaufen. Bei Verkauf muss der Name des Freebooks bzw. die 
Quelle angegeben werden. Der Wiederverkauf des Freebooks oder Teile davon sind ausdrücklich verboten! Für 
Fehler in der Anleitung übernehme ich keine Haftung!  

 Seite 16 
 

GESCHAFFT! 
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Ein DANKE an meine Probenäher <3 

 

 

 

 

 

 


