
 

Pumphose FREE Book  
in 6 Größen 
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Newborn | 62/ 68 | 74/ 80 

86/92 | 98/104 | 110/116 



Hallo liebe Nähbegeisterte 

Willkommen zu meiner Nähanleitung.  
Du findest hier das Schnittmuster für eine Pumphose in 6 Größen, die du ganz 
nach deinen Wünschen gestalten kannst.  
Das Schnittmuster ist sehr einfach und daher bestens für Anfänger geeignet. In 
der folgenden Schritt-für-Schritt Anleitung erkläre ich dir ganz genau wie das 
geht.  

Ich wünsche dir viel Spaß beim nähen.  

Falls du Fragen oder Anregungen zur Anleitung hast kannst du dich gerne unter 
littlebee@littlebee.at bei mir melden der via Instagram, dort findest du mich 
unter dem Account @littlebee_wien  

BEI FRAGEN ODER UNKLARHEITEN SCHAUE BITTE HIER VORBEI, 
ALLE AM HÄUFIGSTEN GESTELLTEN FRAGEN AUF EINEN BLICK  

https://www.littlebee.at/pumphose-faq/ 

Copyright und gewerbliche Nutzung 

© 2018 littlebee®  
Alle Rechte an der Anleitung, Bilder und Texte liegen bei  
littlebee®/ Michaela Titz. 
Die Anleitung und das Schnittmuster sind ausschließlich für  
den PRIVATEN Gebrauch.  
Gewerbliche Nutzung ist NICHT GESTATTET.  
Die Weitergabe und Kopie der Anleitung  ist verboten.  
Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden. 
  

Anleitung nur für den privaten Gebrauch, gewerbliche Nutzung ist untersagt;  
©littlebee®, Michaela Titz, www.littlebee.at

mailto:littlebee@littlebee.at


Über littlebee® 

Das Gesicht hinter littlebee bin ich, Michaela, 38, Mama von 3 Jungs.  
Wir leben am Stadtrand von Wien in einem alten Häuschen mit großem Garten. 

Aus meinem langjährigem Hobby, dem Nähen, wurde 2015 mein Hauptberuf, 
den ich selbständig ausübe. Nebenbei schreibe ich leidenschaftlich gerne auf 
meinen Blog und bin außerdem als freie Autorin tätig. 

Ich freue mich, wenn du mir folgst. 

Facebook http://www.facebook.com/littlebeeaustria  
Blog http://www.littlebee.at  
Instagram http://www.instagram.com/littlebee_wien 

Pumphose by littlebee® 

In der folgenden Anleitung möchte ich dir zeigen, wie du ganz einfach und 
schnell eine Pumphose selbst nähen kannst.  
Lies dir die Anleitung genau durch, bevor du startest.  

Du benötigst  

- dehnbaren Stoff, zB Jersey, Sweat oder auch dehnbaren Fleece, etc.  
- Bündchen 
- Overlock oder Nähmaschine mit dehnbarem Stich 
- Nähgarn, Schere, Stecknadeln, Maßband 
- Drucker um die das Schnittmuster auszudrucken 

Anleitung nur für den privaten Gebrauch, gewerbliche Nutzung ist untersagt;  
©littlebee®, Michaela Titz, www.littlebee.at

http://www.facebool.com/littlebeeaustria
http://www.littlebee.at/
http://www.instagram.com/littlebee_wien


Zuschnitt: 

- Vorderteil 1x im Bruch 

- Rückteil 1x im Bruch 

- Beinbündchen  2x 

- Bauchbündchen 1x 

Eine Nahtzugabe von 0,7cm ist im Schnittmuster bereits enthalten. 

Bündchen mit folgenden Massen (Angabe in cm, Breite x Höhe) 

Das Bauchbündchen benötigst du 1x, die Beinbündchen 2x 

Die Größenangaben der Bauch - bzw Beinbündchen entsprechen der 
durchschnittlichen Bauch - bzw Beinumfänge von Kindern, dem jeweiligen 
Alter entsprechend. Sollte dein Kind besonders dünn oder etwas fester sein, 
empfehle ich dir, das Bündchen anhand des individuellen Umfangs 
zuzuschneiden und dich nicht an die Tabelle zu halten. 

Die individuelle Länge berechnest du mit folgender Formel  

Umfang x 0,7 = Länge deines Bündchens 

Außerdem kannst du bei besonders lockerem Bündchen oder sehr dünnem Kind, 
zusätzlich noch ein Gummiband mit ins Bündchen einziehen, damit die Hose 
besser sitzt.

Größe Bein Bauch Größe Bein Bauch 

Newborn 14 x 12 30 x 10 86/ 92 19 x 18 38 x 12

62/ 68 15 x 12 32 x 10 98/ 104  21 x 18 41 x 12

74/ 80 16 x 12 34 x 10 110/ 116 24 x 18 44 x 12 

Anleitung nur für den privaten Gebrauch, gewerbliche Nutzung ist untersagt;  
©littlebee®, Michaela Titz, www.littlebee.at
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VorderQund!Rückteil!werden!rechts!
auf!rechts!aufeinander!gelegt.!!Nun!
werden!die!Seiten!und!die!
Schrittnaht!geschlossen.!Die!Mitte!
der!Schrittnaht!ist!im!Schnittmuster!
markiert.!Hier!sollten!VT!und!RT!auf!
einander!treffen.!Anschließend!Hose!
auf!rechts!wenden.!

Als!nächstes!werden!die!
Bündchen!gearbeitet.!Schneide!
sie!laut!Anleitung!zu.!Die!kurzen!
Seiten!werden!nun,!rechts!auf!
rechts,!!zu!einem!Ring!
geschlossen.!!!

Schnitt!ausdrucken!und!
zusammenkleben.!Die!
gewünschte!Größe!ausschneiden.!!

Vorderteil!und!Rückteil!werden!
je!1x!im!Bruch!zugeschnitten.!
Achtung:!Nahtzugabe!von!0,7!cm!
bereits!enthalten.!Obere!Mitte!
und!die!Mitte!im!Schritt!
markieren,!zB!mit!einer!
Stecknadel!oder!einem!
Trickmarker.!
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Nun!markierst!du!dir!an!den!
Beinbüdchen!jeweils!die!Hälfte!
mit!einer!Nadel!oder!einem!
Knips.!Das!Bauchbündchen!
markierst!du!dir!in!Viertel.!Das!
ist!wichtig,!denn!nur!so!kannst!du!
das!Bündchen!regelmäßig!an!der!
Hose!festnähen.!

Die!Ringe!werden!nun!links!auf!
links!zusammen!geklappt,!Naht!
auf!Naht.!

!

!Richte!dich!beim!feststecken!an!
deiner!Hose!an!den!Seitennähten!
und!den!Markierungen!in!der!
Mitte!deiner!Hose.!Hier!steckst!
du!das!Bauchbündchen!fest.!!Die!
geschlossene!Naht!des!
Bündchens!trifft!auf!die!hintere!
Mitte!der!Hose.!Anschließend!
nähst!du!das!Bündchen!gedehnt!
fest.!!Achte!darauf,!dass!du!nur!
das!Bündchen!dehnst.!!
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Und!schon!ist!deine!
Pumphose!fertig!!

Einfach!und!schnell!
genäht.!

Mit!den!Beinbündchen!
verfährst!du!ebenso.!Die!Naht!
deiner!Bündchen!liegt!an!der!
Innenbeinnaht!der!Hose.!
Ebenso!gedehnt!festnähen,!
wie!du!es!schon!mit!dem!
Bauchbündchen!gemacht!hast.!


