fake Knopfleiste
anwendbar für alle Hosen, am coolsten an den Luck*ees :)

Ein einfaches Tutorial für jeden Hosenschnitt, nach Inspiration von Tinka näht für Roleru!
Ich zeige die Schritte hier an der big kid Luck*ees.
Viel Spass x

fake Knopfleiste

Nun markierst du die Knöpfe im selben Abstand
auf der Knopfleisteund nähst diese an!
Beachte, dass du den obersten Knopf mit einem
Abstand von mind. 3 cm annähst.

anwendbar für alle Hosen, am coolsten an den Luck*ees :)

Beachte hir im Bild ist die Knopfleiste noch nciht
an die Vorderhose angenäht!

Du brauchst:
*ein Hosenschnittmuster
(hier die bigkid Lucke*ees)
*ein Reststück Stoff für die Knopfleiste, beliebige
Länge und Breite
*ein paar coole Knöpfe, Kamsnaps oder Druckknöpfe
*ein Stück Vliesline zum Verstärken
*Bügeleisen zum pressen

Bevor du die Knopfleiste annähst, kannst du sie noch anderst platzieren und schauen, wie es dir
am besten gefällt.

Nähe zuerst dein Vorder- Hosenteil zusammen.
Hier habe ich zum Beispiel schon die Luck*ees
Taschen angenäht.

Aus den Reststücken der Hose schneidest du nun
einen Beleg zu.
Die gewünschte Länge kannst du ganz einfach
durch platzieren auf der Vorderhose bestimmen.
Je nach eignem Geschmack kannst du den Beleg
eher länger oder kürzer zuschneiden, er sollte jedoch ca. 10 cm breit sein, damit er im Bruch gefalten circa 4cm + Nahtzugabe breit ist!

Ich nähe sie hier nach der Inspiration dieses
Tutorials auch schräg an, wie die vielen schönen
Beispiele von Tinka näht für Roleru.

Die Knopfleiste kannst du natürlich auch in
anderer Form zuschneiden, wie z.B. eher oval.

Schau unbedingt mal bei ihr vorbei, Tinka näht
die wunderschönsten Lady Luck*ees mit den coolsten Extras!
Stecke die Knopfleiste wie gewüscht an das Vordere Hosenteil.

Nimm das Stück Vliesline und bügle es auf die
linke Stoffseite auf. Es reicht auf nur einer Seite!
Falte den Beleg nun mittig, damit die beiden
rechten Seiten (die schönen Vorderseiten) aufeinander liegen.
Ich nähe die Knopfleiste nun auf der Seite mit
langer Naht, sowie die untere kurze Seite an. Hierzu benutze ich einen Geradstich!
Nun nähst du die lange, sowie eine der kurzen
Seiten zusammen. Die andere kurze Seite lässt du
als Wendeöffnung offen.
Ich nähe hier mit der Overlock, es wäre aber von
Vorteil, wenn du hier mit dem Geradstich der Nähmaschine nähen würdest.
Anschliessend schneidest du die Nahtzugabe
sowie den Spitz ab! Passe hier auf, dass du nicht
in die Naht schneidest!

Detailsansicht!

Tadaa, schon ist sie fertig, die coole Knopfleiste.

Beachte: die kurze obere Naht, sowie die
andere lange Seitennaht brauchst du
nicht festzunähen!

Somit bleibt die Knopflieste quasi “offen”.
Nun nähst du die Hose nach Anleitung fertig!

Es fehlt nur noch das Bündchen.

Nächstes Mal zeige ich wie man einen supercoolen
fake Zipper annäht!
Habt ein tolles Näh-Weekend
Sew happy d
Love, Tanja
xoxo

Stecke das Bündchen gleichmässig an. Falls die
Knopfleiste nun etwas hervor schaut, kannst du
sie einfach zurückschneiden und anschliessend
mit der Overlock annähen.
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