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GENIE würde Alladin sicher auch gut stehen: der Schnitt kommt quasi direkt aus 
1001 Nacht. Es ist eine super lockere und lässige Hose für die kleinsten 
Bauchtänzerinnen oder „Genies in a Bottle“. Die Hose ist großzügig geschnitten mit 
plundrigen Beinen, die durch das versteckte Beinbündchen und den tiefen Schritt wie 
eine richtige Haremshose fällt.  
 
Das E-Book ist für Anfänger mit Vorkenntnissen geeignet. Der Bund wird mit 
Bündchenabschluss genäht, doch ein bisschen Näh-Erfahrung könnte für die 
Bundfalten hilfreich sein. 
 
Schnitt und Material: 
 
Die Hose ist großzügig geschnitten, wer es lieber schmaler mag, sollte eher eine Größe 
kleiner nähen. Durch das Bündchen am Bauch ist die Hose obenrum schmal und wird 
dann breiter um die Hüften, so passt sie alle Babys gleichermaßen. Durch die 
Bundfalten bietet sie auch viel Platz für den (Windel-) Popo. Der Schritt ist tief und 
die Hosenbeine fallen dabei über das Knöchelbündchen. Die Hosenbeine sind auch 
lang genug, dass die Beine beim Anschnallen im Kindersitz nicht nackig werden. 
 
GENIE wird bevorzugt aus sehr leichten Webstoffen (nicht dehnbar), wie z.B. dünner 
Baumwolle, Viskose, Leinen oder auch synthetischen Stoffen oder Mischgeweben 
genäht. Doch kann man diese Hose genauso aus festeren Stoffen wie Jeans, Cord oder 
auch aus Jersey- oder Sweatstoffen nähen. GENIE bekommt dann einen festeren Stand 
und einen ganz anderen Stil. Für die allerkleinsten sind elastische Stoffen in fast allen 
Fällen die bessere Wahl.  

 
Maße und Stoffverbrauch (in cm): 

 
Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen. Dazu Weiten und Längen messen. Nach 
der Länge die passende Größe aussuchen. Nur wenn der gemessene Umfang größer ist 
als das in der Tabelle angegebene Maß zur nächsten Größe wechseln und die Länge 
anpassen!  
 

Körpergröße  42 46 
Hüftumfang 37 40 

Bauchumfang 34 38 
Innenbeinlänge 12 14 
Außenbeinlänge 20 22,5 
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Bündchen am Besten nach dem Bauchumfang des Kindes zuschneiden. 
Dabei für Bündchenstoff: Bauchumfang x 0,7 = Bündchenlänge. 
Für Jerseystoff als Bündchen: Bauchumfang x 0,8 = Bündchenlänge. 
Wenn der Bauchumfang nicht bekannt ist, die Maße der Tabelle entnehmen. Die Höhe 
des Bündchens kann variieren, allerdings mindestens 12 cm (fertige Höhe 5 cm) und 
für „Mitwachshosen“ mindestens 25 cm. 
 

 42 46 
Beinbündchen 2x14 2x14 

Bauchbündchen 24 26,5 
 
Bei Jersey und sehr dünner Webware Bündchenlänge lt. Tabelle. Bei dickeren, 
stabileren Stoffen sollte weniger Bündchen-Umfang zugeschnitten werden, der Stoff 
weitet das Bündchen automatisch aus. 
Stoffverbrauch des Hosenstoffes bei einer Stoffbreite von 140 cm und Bündchenlänge 
von 60 cm. 
 
Achtung! Beim Stoffkauf darauf achten, dass Webware oft beim Waschen bis zu 10% 
eingeht. Und vor der Verarbeitung sollten die Stoffe gewaschen, getrocknet und 
gebügelt werden, damit die Hosen später auch noch passen! 
 
Das Schnittmuster: 
 
Drucke alle Schnittteile aus und beachte dabei, dass der Drucker richtig eingestellt ist: 
keine Seitenanpassung, 100% Skalierung und Hochformat. 
 
Das Skalierungsquadrat immer nachmessen, es sollte 5x5 cm groß sein. 
 
Der fertig zusammen geklebte Schnittmusterbogen sollte wie dieses Übersichtsbild 
aussehen und kann entweder abgepaust oder direkt ausgeschnitten werden. Sollte 
direkt ausgeschnitten werden, bitte Seite A1 noch 2 Mal extra ausdrucken, da die 
Taschenbeutel zusätzlich zugeschnitten werden. 
 

 

 42 46 
Hosenstoff 25 25 

Bündchenstoff 1x die 
Höhe 

1x die 
Höhe 
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Zuschnitt: 
 
1. Vorderteil: 2x gegengleich 
2. Rückenteil: 2x gegengleich 
 
Alle Teile sind OHNE Nahtzugabe. Die Nahtzugabe beträgt in der Regel 1 cm. Wenn  
nur mit der Overlock genäht wird, sollte die Nahtzugabe 0,7 cm betragen. 
 
Die Papierschnitte ausschneiden und auf den Stoff (rechte Seite innen) legen und 
ausschneiden.  

 
Das Foto-Tutorial für einen Bund mit Gummizug an Bauch und Knöchel gibt es hier: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/2016/05/13/gummibund-statt-buendchen/ 
 
Nähen: 
 
Vor dem Nähen bitte die Anleitung einmal komplett durchlesen! 
 

1. Alle Teile ringsum versäubern mit Zick Zack-Naht, außer wenn Jersey- oder 
Sweatstoff benutzt wird. Dann wird beim nähen mit der Overlock auch gleichzeitig 
versäubert.  

 
2. Die Faltenstriche auf dem Stoff übernehmen und diesen rechts auch rechts aufeinander 

legen, stecken und nähen. Dabei die Naht sehr gut verriegeln und NICHT zu kurz 
abschneiden.  

  

      
 
3. Falten Richtung vordere bzw. hintere Mitte bügeln und zusätzlich noch heften. Das 

heißt mit groben händischen Stichen annähen. Diese Naht nach dem zusammennähen 
nicht vergessen zu entfernen. 
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4. Jeweils die Vorder- und Rückenteile rechts auf rechts aufeinander legen und die 
vordere bzw. hintere Mittelnaht schließen.  

 

      

 
5. Das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil legen, stecken und die Seitennähte 

schließen.  
 

  
 

6. Die Innenbeinnähte stecken und zusammen nähen, dabei sollten die Schritt-Quernähte 
(vordere und hintere Mittelnaht) genau aufeinander treffen.  
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7.  Jeweils die Bündchen in der Breite rechts auf rechts zu einem Ring falten, stecken und 
die kurzen Seiten schließen. 

 

     
 
8. Alle 3 Bündchen werden links auf links gefaltet, dann rechts auf rechts auf die 

Hosenbeine und Bauchkante gesteckt. Dabei trifft die Naht der Bein-Bündchen genau 
auf die innere Beinnaht und die Bauch-Bundnaht genau auf die hintere Mittelnaht. Die 
Bündchen haben einen kleineren Umfang als die Hosenöffnungen, deswegen sollte das 
Annähen unter Zug geschehen.  
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9. Die Bündchen wenden, danach liegt die Nahtzugabe innen. Nach Belieben kann von 
rechts knappkantig das Bündchen noch abgesteppt werden. 

 

   
 
UND … FERTIG!!! 
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Stolz auf Eure Hose?  
 
Schickt mir unter dyfaundkids@gmx.at Eure Bilder und einen persönlichen Text, dann 
veröffentliche ich sie auf meiner Seite in der „Made by Me – Galerie“:  
https://dyfaundkids.wordpress.com/mein-schnitt-dein-stil/ 
 
 
Die Fotos, der Bericht zum Probenähen und alle Links zu den Seiten und 
Blogbeiträgen meiner Probenäherinnen findet Ihr hier: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/2016/05/04/probenaehen-haremshose-genie/ 
 
 
Und falls Ihr Interesse an meinen anderen Schnittmustern habt, dann zögert nicht und 
schaut doch mal in meinem Shop vorbei: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/schnittmuster/ 
 
 
Und für alle die meine Schnitte gewerblich nutzen wollen, gibt es die Möglichkeit eine 
jährliche Lizenz zu erwerben. Ihr könnt Euch gerne unter folgendem Link informieren 
oder mich auch gleich selber kontaktieren: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/dyfa-kids-lizenz/ 
 

  

 
Schnittmuster für den privaten Gebrauch. Bei gewerblichem Einsatz vorab Nachricht an dyfaundkids@gmx.at, 
Lizenz kaufen und beim Verkauf Kennzeichnen (Lizenznummer, Schnitt und Designer). Das Kopieren und die 
Weitergabe der Anleitung und des Schnittmusters sowie Massenproduktion sind VERBOTEN. Für Fehler in der 
Anleitung oder im Schnittmuster wird keine Haftung übernommen. 
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