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Badehose
Gr. 92–146

ein Freebook von der Erbsenprinzessin

Schlichte Badehose für Jungs
Auch Badesachen kann man selber nähen!
Wie wärs mit einer schnellen Badehose für (kleine) Jungs?
Dieses körpernahe Badehosen-Schnittmuster ist kindgerecht geschnitten.
Die Badehose ist schnell genäht und verbraucht nur wenig
Stoff. Toll auch zur Resteverwertung!
Du kannst zwischen kurzen Beinchen (Schwimmshorts)
und etwas längeren Beinen im Radlerhosenstyle wählen.
Schwierigkeitsgrad: Einfach, sofern man kein Problem mit
Jersey hat.

mit
…ausführlich erklärt

Schnitt & e-Book Version 1.0

Material
Die Badehose wird unbedingt aus dehnbaren Stoffen
genäht: Am besten verwendest du “Bade(anzug)stoffe”.
Evtl. eignet sich auch bi-elastischer Baumwolljersey mit
hohem Elasthananteil (“Stretchjersey”) – dieser trocknet
aber nicht so schnell wie Badestoff und ist auch nicht so
formstabil.
Microfaserjersey und auch diverse Funktionsjerseys sind
evtl. ebenfalls geeignet, sofern sie formstabil und in
beide Richtungen sehr gut dehnbar sind.
Weitere Materialinfos findest du auf Seite 3/4!
Materialverbrauch (bei Stoffbreite 1,40m):
Du brauchst je nach Größe ein 25–30cm hohes Stück
Badestoff.
______________________________________________________
Gummiband, nicht zu fest und ca. 1–2,5cm breit.
Länge gut 1x gemessene Bund- bzw. Taillenweite.
______________________________________________________

hen!
Viel Spaß beim Nä
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Nähmaschine (am besten plus Overlock)
Stretch- oder Jerseynadeln für die Maschine(n), StretchZwillingsnadel
Schneiderkreide o.ä., Stoff- und Papierschere, Klebeband (oder Klebestift), Stecknadeln
Polyester-Nähgarn (Stärke 100–140)
Overlockgarn/Bauschgarn
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Das Schnittmuster

Klebeplan:
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Bezugsquellen

Hier z.B. gibt es Badestoffe:
lauraundben.de, michas-stoffecke.de,
astrokatze.de, alles-fuer-selbermacher.
de, mamasliebchen.de, spitzen-paradies.de, funfabric.com, sewy.de, stoffe.
de, wien2002.at, littlefeet.ch, DaWanda, etsy, ebay, …
Ausland z.B.:
girlcharlee.co.uk,
funkifabrics.com
(beide UK), thefabricfairy.com, rockywoods.com (beide USA), boodesigns.
com.au (Australien)

Maßtabelle

Gemessen am Kind, nicht
am Kleidungsstück:
Größe Hüftweite Taillenweite
92

56,5cm

51,5cm

98

58,5cm

52,5cm

104

60,5cm

53,5cm

110

62,5cm

54,5cm

116

64,5cm

55,5cm

122

67cm

56,5cm

128

69cm

58cm

134

71,5cm

59,5cm

140

74,5cm

61cm

146

78cm

63cm

Maße zur groben Orientierung. Bitte
nicht zu akribisch genau nehmen!

Tipps und FAQ zum Drucken
• Was mache ich, wenn die Größe des Kontrollkästchens nicht stimmt?
4 Stelle sicher, dass du auch wirklich auf 100% Größe druckst. Es muss auch DIN A4-Papier eingestellt sein, nicht US Letter-Format
oder ähnliches. Bitte auch nicht “Anpassen” einstellen, und nicht als “Entwurf” drucken, das kann ebenfalls die Größe verfälschen.

!

?

4 Manche Drucker drucken leider einfach verzerrt. Höhe und Breite des Ausdrucks passen dann nicht 1:1 zusammen. Hier kann man an
den Druckereinstellungen herumspielen: Z.B. entweder die Höhe oder Breite auf 101%... stellen und dann nachmessen.
• Was mache ich, wenn die Seiten beim Zusammenkleben nicht aneinanderpassen?
4 Stimmt das Kontrollkästchen? Manche Drucker drucken nämlich leider etwas verzerrt. Dann passen Höhe und Breite nicht richtig
zusammen. Oder der Ausdruck ist einfach schief. Hier kann man entweder die Druckereinstellungen verändern (siehe oben) oder die
Abweichung beim Ausschneiden bzw. Abpausen auf eigene Faust ausgleichen. Ein paar Millimeter machen dem fertigen Kleidungsstück normalerweise nichts aus.
• Was mache ich, wenn nur Teile der Datei gedruckt werden, Text oder Linien fehlen oder die Schriftzeichen falsch sind?
4 Bitte das e-Book nicht im Browser oder e-Mail-Programm öffnen, sondern es zuerst abspeichern und dann mit dem Acrobat Reader
öffnen. Anderere pdf-Viewer Programme wie z.B. Apple Vorschau machen leider ebenfalls oft Probleme.
Erste Wahl zum Anschauen und Ausdrucken des Schnittmusters ist daher immer der kostenlose Acrobat Reader.
Wenn es damit immer noch Probleme gibt, sollte es helfen, den Acrobat Reader zu aktualisieren.
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Materialinfos und -Tipps
Jersey

Bei Badekleidung spielt das geeignete Material eine wichtige
Rolle. Falls die Hose nur zum Sonnenbaden genutzt werden soll,
kannst du auch bi-elastischen Baumwolljersey (“Stretchjersey”
aus Baumwolle mit viel Elasthan) verwenden. Allerdings bleichen
manche Baumwollstoffe unter UV-Einstrahlung schnell aus.
Reine Baumwolljerseys dagegen (“Singlejersey”), oder Interlocks
ohne Elasthananteil sind generell ungeeignet, weil sie sich nicht
in beide Richtungen dehnen. Viscosejersey kann ausleiern oder
in nassem Zustand brettig werden: Ebenfalls nicht geeignet!

Badestoff / Badelycra

Sobald die Badehose häufig nass wird und mit Chlor- oder Salzwasser in Berührung kommen soll, ist es sinnvoll, “richtigen”
Badestoff / Badelycra zu vernähen.
Badestoff besteht meist zu ca. 80% aus Kunstfasern wie Polyamid
(Nylon) bzw. Polyester und hat bis zu 20% Stretchanteil (Lycra,
Elasthan, Spandex).
Er ist schnelltrocknend und oft auch salzwasser- bzw. chlorresistent.
Zum Vergleich: “Normale” Stretchjerseys dagegen enthalten meist
nur 3–8% Elasthan, Bündchenstoffe bis zu 10% Elasthan.

Dehnbarkeit

Badestoff lässt sich in beide Richtungen um ca. 60–75% dehnen.
Aus 10cm werden also gedehnt ca. 16–17,5cm.
Probiere bei Baumwoll-Stretchjerseys bitte vorher aus, ob sie ähnlich dehnbar sind – und zwar sowohl quer als auch längs. Wenn
sich der Jersey in Querrichtung auf mindestens 150% dehnen lässt
(=aus 10cm werden gedehnt mind. 15cm) und sich auch in Längsrichtung gut dehnt, dann ist er geeignet.
Bei dieser Gelegenheit kannst du auch gleich testen, ob das Material nach dem Dehnen in seine ursprüngliche Form zurückfindet,
oder ob es zum Ausleiern neigt. Falls es leiert: Finger weg, die Badehose soll ja auch in nassem Zustand noch sitzen.

Badegummi

Es gibt für Badesachen spezielles salz- und chlorwasserresistentes
“Badegummi”. Das ist eine tolle Sache, du brauchst es aber für
diese Badehose eigentlich nicht. Das superstretchige Badegummi
ist vor allem für die schmalen Kanten von Badeanzügen, Bikinis
& Co. gedacht und daher selten breiter als 1cm zu bekommen.
Für das Bündchen der Badehose würde ich aber ein breiteres
Gummiband verwenden (1,5–2,5cm). Nimm einfach, was du da
hast und tausche das Gummi notfalls aus, falls es vom vielen
Baden & Sonnen morsch wird.
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Overlockmaschine, Stretchnadeln

Zum Nähen empfiehlt sich dringend die Overlockmaschine, da
der Badestoff ja sehr dehnbar ist.
Genäht wird unbedingt mit Stretch- oder Super-Stretch-Nadeln.
Jerseynadeln sind ebenfalls geeignet, machen aber bei manchen
Maschinen mehr Probleme als Super-Stretch-Nadeln. Nadelstärken von 70 bis 80 sind für die empfindlichen Lycrastoffe
meistens gut geeignet.
Normale Nähmaschinennadeln dagegen könnten den Badestoff
perforieren, so dass neben der Naht Löcher entstehen, und die
Badehose schlimmstenfalls sogar reißt. Bitte also keinesfalls normale Nähmaschinennadeln verwenden.

Die Overlocknaht

Jetzt brauchst du noch eine eher schmale, weiche
und sehr dehnbare Naht. Das kann gern eine nur
3-fädige Overlocknaht sein. Stelle den Stich eher
dicht ein (dann wird es dehnbarer) und probiere an
einem Stoffrest, welche Einstellung des Differentialtransports am besten zu deinem Stoff passt.
Man kann Lycra natürlich zur Not auch mit der normalen Nähmaschine verarbeiten. Wenn du das probieren möchtest: Nimm deinen normalen Jerseystich
und taste dich an die idealen Einstellungen ran.

Bauschgarn

Wenn du hast, nimm gerne Bauschgarn (aus Polyester oder Nylon)
für die beiden Greiferfäden(!) der Overlockmaschine.
Bauschgarn ist besonders weich und elastisch und generell toll für
Unterwäsche und ähnliches geeignet. Bezugsquellen sollten easy
online zu finden sein.
Wichtig: Für die Nadelfäden der Overlock vernwendest du einfach
normales Polyester-Overlockgarn (gern in zum Stoff passender
Farbe). Bauschgarn würde hier reißen. Ähnlich ungeeignet ist es
übrigens auch als Obergarn für die normale Nähmaschine.
Bitte für Badesachen keine Baumwollgarne verwenden!

Badefutter

Tipp für helle Stoffe: Damit die Hose in nassem Zustand nicht
durchsichtig wird, kannst du das Vorderteil mit Badefutter doppeln. Das ist ein sehr stretchiger, dünner und leichter, ebenfalls
salzwasser- und chlorfester jerseyartiger Stoff. Er besteht aus
Kunstfasern (z.B. Polyamid mit Elasthan) und trocknet schneller
als Baumwolle.
Es gibt ihn in verschiedenen Farben.
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Vorbereitung und Zuschneiden

! 1) Ausdrucken

Das Schnittmuster auf DIN A4 ausdrucken.
Wichtig: Den Drucker auf 100% einstellen (und nicht “auf
Papiergröße skalieren” o.ä.; siehe auch FAQ auf S. 4).
Beim Schnitt das Kontrollkästchen nachmessen.
Den Papierbogen zusammenkleben (siehe auch Klebeplan
auf S. 2).
Schnittteile dann in der gewünschten Größe und Länge
ausschneiden oder abpausen.

«

um 90° gedreht verarbeiten (= im
Praktisch: auch
90°-Winkel zum Fadenlauf).
Auf der Vorder- und Rückseite des
Stoffes verlaufen die feinen “Längsrippen” oft in unterschiedliche
Richtungen. Manchmal ist sogar
die Seite mit den Querrippen
die Vorderseite.

2) Zuschneiden

Den Stoff parallel zur Webkante längs des Fadenlaufs
(= Maschenlaufs) doppelt legen. Die rechten Stoffseiten
liegen innen aufeinander (=”rechts auf rechts”).
Das Schnittteil 1 (im Ganzen oder zerschnitten, siehe
Kasten rechts) auf den Stoff legen. Dabei ggf. den Musterverlauf beachten.

Nahtzugabe:

Zuschneideübersicht
Teil 1: Hose

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugaben.

Bi-elastischen Lycrajersey kann man meist

Die Hosenteile also wie folgt zuschneiden (dabei den
Fadenlauf beachten, siehe auch Tipp rechts oben):
- am Saum ca. 2–3cm Saumzugabe stehen lassen
- an allen anderen Kanten bitte nur eine nahtbreite
Nahtzugabe (=ca. 7mm) stehen lassen.

Nahtzugaben
nicht vergessen!
1x in doppelter Stofflage zuschneiden = 2 spiegelverkehrte Hosenteile.
Für eine vorne gefütterte Hose
schneidest du das Hosenteil am
Fadenlauf durch. Die vordere
Hälfte schneidest du zusätzlich 1x
in doppelter Stofflage aus Badefutter zu

2 3) Markieren

Auf der linken Stoffseite die Seitenmarkierungen (=Fadenlauf, an der Oberkante der Hose) und die Saumlinien
anzeichnen. Wer mag, kann natürlich auch die kompletten Umrisse der Schnittteile aufzeichnen.

Teil 2: Bündchen 1x im Stoffbruch zuschneiden

4) Nähprobe

Vor dem Nähen bitte unbedingt die Overlocknaht an einem Original-Stoffrest testen (siehe S. 4) und überprüfen,
ob die Naht auch wirklich gut dehnbar ist.
Wenn die Naht weniger dehnbar als der Stoff ist, kann sie
nämlich schnell reißen. In diesem Fall bitte den Stich enger
einstellen (=dichter), plus evtl. die Fadenspannung etwas
lockern.

he

Wer keine Overlock hat, kann
es notfalls auch mit einem
dehnbaren bzw. Stretchstich
der normalen Nähmaschine
versuchen.

a
Dehnb re Stic

«

Der Lycrastoff kann beim Zuschneiden
leicht wegrutschen oder sich verziehen.
Dagegen helfen (Brief)beschwerer links
UND rechts von der Schnittkante.
Lycra außerdem am besten mit
richtig scharfen Werkzeugen
zuschneiden :)

5
© 2017 by Britta Hackenberger, www.erbsenprinzessin.com
Dieser Schnitt darf zu privaten Zwecken verwendet werden. Kommerzielle Nutzung oder gar Massenproduktion / industrielle Fertigung ist nicht
erlaubt, ebenso wie die Weitergabe, Abdruck oder Veröffentlichung dieses e-Books oder Teilen davon.

Badehose nähen
1a) Seitennähte nähen (nur für gefütterte Hose)

3) Gummiband vorbereiten

Falls du ein Badefutter für die Hose zugeschnitten hast, legst du dieses jetzt links auf links auf die
vorderen Hosenteile und steckst es rundherum fest.
Dann legst du jeweils ein vorderes und ein rückwärtiges Hosenteil rechts auf rechts aufeinander,
steckst und nähst die Seitennähte zusammen. Bitte
teste deine Overlocknaht vorher (s. S. 5, Nähprobe).

Gummiband passend abschneiden (s. auch Infos
unten) und die Enden ggf. mit einem Feuerzeug
versiegeln. Dann das Gummiband (ohne Verdrehungen) zum Ring legen, so dass sich die Enden 2cm
weit überlappen. Zusammenstecken und z.B. mit
zwei Zickzacknähten zusammennähen.

1) Innere Beinnähte nähen
Die beiden Hosenteile (Teile 1)
jeweils rechts auf rechts zusammenklappen. Die beiden kurzen
inneren Beinnähte zusammenstecken (Lycra verrutscht sonst
so leicht) und -nähen. Falls noch
nicht geschehen: Bitte teste
deine Overlocknaht vor dem
Nähen (s. S. 5, Nähprobe).

Stecknadeln
sind dein Freund!
2) Schrittnaht nähen
Jetzt ein Hosenbein wenden.
Das andere bleibt, wie es ist.
Das gewendete Hosenbein in das
nicht gewendete Bein schieben,
so dass die Hosenbeine
deckungsgleich aufeinanderliegen.
Dann steckst du die gerundete
Schrittnaht zusammen. Dabei
darauf achten, dass die bereits
zusammengenähten inneren Beinnähte aufeinandertreffen.

Ungefähre Maße Gummiband für den Bund

diese können je nach Kind und Gummiband
individuell abweichen!
Länge Gummiband
incl. 2cm Zugabe zum
Zusammennähen.
1x zuschneiden
Gr. 92

ca. 43–48cm

Gr. 98

ca. 44–49cm

Gr. 104

ca. 45–50cm

Gr. 110

ca. 45,5–51cm

Gr. 116

ca. 47–52,5cm

Gr. 122

ca. 48,5–54,5cm

Gr. 128

ca. 50–56cm

Gr. 134

ca. 51,5–56,5cm

Gr. 140

ca. 53–59cm

Gr. 146

ca. 54–60,5cm

Bei Gummibändern für Bauchbündchen kann man
leider kaum für alle passende Maßangaben machen.
Gummibänder sind sehr unterschiedlich fest und
dehnbar, und die persönlichen Vorlieben sind ebenfalls unterschiedlich.
Die Maßangaben oben sind also grobe Richtwerte.
Am besten ist es, die Gummibandlänge direkt am
Kind zu ermitteln: Gummiband passend abmessen
und 2cm Zusammennäh-Zugabe addieren. “Passend” bedeutet übrigens nicht gleich “ungedehnt”;
ein bisschen Zug braucht das Gummi meist schon.

Auch die Schrittnaht, wie gehabt, mit der Overlockmaschine zusammennähen.

dran denken:
Bei der Anprobe
ustand weiter!
Z
m
se
as
n
in
d
Badestoff wir
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4) Bund (an)nähen
Den Bundstreifen entlang des
Faden- bzw. Maschenlaufs rechts
auf rechts in der Mitte falten.
Die offene senkrechte Kante
zusammenstecken und -nähen.
Zum Nähen kannst du auch gut
einen minimal breiten Zickzackstich verwenden, dann wird die
Naht nicht so dick. Die Nahtzugaben kannst du dann vorsichtig auseinanderbügeln.)
Den Badehosenbund dann längs auf halbe Höhe
falten und den zusammengenähten Gummiring hineinlegen. Unterteile den Stoffring nun mit Stecknadeln in vier gleich lange Abschnitte.

5) Hosenbeine säumen
Zum Schluss wird die Badehose noch gesäumt:
An den Säumen die Saumbelege nach links umbügeln und von rechts feststecken.

Mit der Zwillingsnadel oder Covermaschine (zur Not
auch mit Zickzack o.ä.) dann eine Saumbreite von
der Umschlagkante entfernt einmal um jedes Hosenbein herum nähen.
Wichtig ist wieder, dass die Naht gut dehnbar und
gesichert ist, sie reißt sonst schnell beim Anziehen.

Jetzt den zusammengefalteten Badehosenbund rechts
auf rechts über die Oberkante der Badehose stülpen.
Es liegen dann alle drei Stoffkanten aufeinander.
Die markierten Stellen des Bündchenringes treffen dabei jeweils
an die vordere und rückwärtige
Mitte und an die beiden Seitenmarkierungen der Hose.
Hier stecke ich den Streifen
nun fest. Dazwischen könnt
ihr natürlich auch noch mehr
Nadeln stecken, oder aber den
Streifen gleich beim Annähen passend dehnen.

Und schon ist die Badehose fertig!

Jetzt den Bundstreifen (wie
gehabt mit der Overlock
oder einem Stretchstich) annähen.
Das
Gummiband
liegt dabei lose im Bund und
wird nicht mit festgenäht.
Damit es sich nicht verdreht, kannst du das Gummiband dann noch mit zwei kleinen senkrechten
Geradstichnähte in der vorderen und rückwärtigen
Mitte am Stoff fixieren.
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Designbeispiele
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DANKE!

Das
Probenäh
Team!

Ein extradickes Dankeschön an meine Probenäherinnen
fürs Mitdenken, Ideen haben, Nähen, Fotografieren
und euer konstruktives Feedback!
Tolle Designbeispiele habt ihr genäht! Danke! :)

An diesem e-Book und Schnittmuster haben mitgewirkt, fotografiert und probegenäht:
Carola • caroku.blogspot.com
Christiane • facebook.com/BrummelHummel2016
Christiane • facebook.com/imschatten.dernaht
Christine • facebook.com/Ilfispiraten
Dana • facebook.com/danichkasewing
Elisabeth • facebook.com/lisimade
Ellen • facebook.com/KeLuFi
Jana • facebook.com/zumnaehenindenkeller

Meike • facebook.com/m.goldhofer
Meike • facebook.com/westendprinz
Nadine • facebook.com/babalouv
Ramona • wibbelstetz.blogspot.de
Siegrid • facebook.com/nordlandwichtelundrebellen
Svenja •
Ta Nja • facebook.com/starkeNadel
Tanja • minimidimami.blogspot.de
Tina • kits4kids.at

… und natürlich eure Kinder! Ganz lieben Dank fürs Modeln und Anprobieren!
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BUND

Seite B

hier wird der Bund nachher gefaltet

Das Schnittmuster beinhaltet KEINE
Naht- und Saumzugaben

Vordere Mitte • Stoffbruch • Fadenlauf

Stimmen die Maße 7cm x 1,5cm?

Seite A
Seite C

Seite A

Seite A
Seite B

Kontrollkästchen:

Stimmen die Maße 7cm x 1,5cm?

Gr. 92

Gr. 98

Gr. 104

Gr. 110

Gr. 116

Gr. 122

Gr. 128

Gr. 134

Gr. 140

Gr. 146

Seite B

Seite D

B

C

Badehose
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Seite D

HOSENTEIL

Seite C

Seite A
Seite C

vorne

Das Schnittmuster beinhaltet KEINE
Naht- und Saumzugaben

Fadenlauf

Seite C

Seite D

Gr. 92
Gr. 98
Gr. 104
Gr. 110
Gr. 116
Gr. 122
Gr. 128
Gr. 134
Gr. 140
Gr. 146

hinten

Seite B

Seite D

Kontrollkästchen:

Stimmen die Maße 7cm x 1,5cm?

D

