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SQL-Sweat-Pants 
Stoffquelle - Style für DICH! 

lässig – gemütlich - variabel 

 

Die SQL-Sweat-Pants ist eine stylische Jogginghose, die nicht nur gemütlich kombiniert 

werden kann. Je nach Stoffwahl lässt sich die SQL-Sweat-Pants sportlich oder ausgehfein 

stylen. Kombiniere die Sweat-Pants mit dem SQL-Hipster-Sweater, Sportsocken und 

angesagten Sneakern - fertig ist das lässige Lounge-Outfit. Wenn du eine gemütliche Hose 

magst, die nicht nach Jogginghose aussieht, verwende einen Romanit- oder Strick-Jersey. 

Zusammen mit einer schicken Bluse und Blazer ist die SQL-Sweat-Pants so direkt 

businesstauglich. Sobald es warm wird, bist du mit einer gekürzten Shorts-Version der SQL-

Sweat-Pants perfekt ausgestattet! Und…Wichtigstes Details an Hosen: Taschen! Die 

unauffälligen Eingrifftaschen verschwinden nahezu unsichtbar in der Seitennaht. 

Alles ist möglich! Trau dich und mach die SQL-Sweat-Pants zu DEINER! Unter 

www.stoffquelle.com/blog findest du Tipps und Tricks Rund ums Nähen. Teile deine 

Sweatpants gerne zur Inspiration mit Anderen. Verwende dazu die Hashtags 

#ichnähmitstoffquelle oder #sqlsweatpants und markiere mich gerne auf Instagram mit 

@stoffquelle im Bild.

http://www.stoffquelle.com/blog
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Größenwahl 

Die SQL-Sweat-Pants ist eine locker aber trotzdem schmal geschnittene Hose. Sie ist 

ausschließlich für dehnbare Stoffe ausgelegt. Die Größenwahl richtet sich maßgeblich nach 

deinem Hüftumfang. Ich empfehle dir trotzdem auch deinen Taillenumfang mit der 

Maßtabelle abzugleichen. Je nach Stoffwahl fällt die Hose unterschiedlich aus. Verwendest du 

einen dicken kuscheligen Sweat, kannst du ganz regulär nach deinem Hüftumfang deine 

Größe auswählen. Wenn du einen dünneren gestrickten Stoff nimmst, fällt die Hose größer 

aus. Falls du laut Maßtabelle zwischen zwei Größen liegst, kannst du dann evtl. zur kleineren 

Größe greifen. Bitte beachte aber die Fertigmaße! 

Die Hose ist etwas kürzer geschnitten, hat also eine cropped Länge. Vergleiche die 

Schrittlänge der Fertigmaßtabelle bitte mit deiner Innenbeinlänge. Um deine Innenbeinlänge 

korrekt auszumessen benötigst du evtl. Hilfe. Du solltest gerade stehen und von deinem 

Schritt bis nach unten messen. Wenn du die Länge anpassen möchtest, trenne das 

Schnittmuster bitte auf Höhe der eingezeichneten Linie. Jetzt kannst du die Schnittteile 

verkürzen oder verlängern. 

Körpermaßtabelle 

Größe 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Körpergröße 167 167 167,5 168 168,5 169 169,5 170 171 171,5 

Brustumfang 79 82 85 88 92 96 100 106 112 118 

Taillenumfang 63 66 69 72 76 80 84 90 96 102 

Hüftumfang 88 91 94 97 101 105 109 114,5 120 125,5 
Alle Maßangaben sind in Zentimetern. 

Fertigmaßtabelle 

Größe 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Schrittlänge 65,4 65,5 65,6 65,8 65,9 66,1 66,2 66,4 66,6 66,8 

Seitenlänge 87,1 87,4 87,7 88,0 88,4 88,8 89,2 89,8 90,4 91,0 

Hüftumfang 90 93 96 99 103 107 111 116,5 122 127,5 

Oberschenkelumfang 53,9 55,2 56,6 57,9 59,7 61,4 63,2 65,3 67,5 69,6 

Wadenumfang 34,2 34,7 35,3 35,8 36,7 37,5 38,4 39,6 40,8 42,0 
Alle Maßangaben sind in Zentimetern. 

Die Schrittlänge entspricht deiner Innenbeinlänge bis zum Saum der Hose. Die Seitenlänge 

wird außen am Bein ohne Bund gemessen. Der Hüftumfang wird an der stärksten Stelle deiner 

Hüfte ermittelt. Der Oberschenkelumfang wird an der stärksten Stelle des Oberschenkels, 

circa 2cm unterhalb des Schritts abgemessen. Der Wadenumfang ist circa 15cm über dem 

Saum gemessen. 
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Stoffwahl 

Das Schnittmuster für die SQL-Sweat-Pants ist, wie der Name bereits sagt, auf Sweatstoffe 

ausgelegt. Es gibt Sweatstoffe, die auf der linken Stoffseite kuschelig angeraut sind, oder 

welche mit sichtbaren Schlaufen auf der Rückseite (als French Terry oder Sommersweat 

bezeichnet). Der Sweatstoff kann mit oder ohne Elasthan-Anteil sein. Probiere am besten vor 

dem Zuschnitt aus, wie dehnbar dein Stoff ist. Du kannst die Sweat-Pants auch aus einem 

dünneren Strick-Jersey nähen. Denk daran, dass die Hose dann entsprechend lockerer sitzt. 

Wenn du einen Stoff ohne Elasthan verwendest, kann der Stoff an den Knien ausbeulen. Du 

kannst die Sweat-Pants auch aus Romanit-Jersey nähen. Allerdings ist Romanit-Jersey oft 

etwas fester und weniger dehnbar. Daher solltest du deine reguläre Größe nach deinem 

Hüftumfang nähen. Für den Einstieg empfehle ich immer eine Version ohne Änderungen aus 

einem Sweat, dann kannst du das Schnittmuster beim Experimentieren bereits einschätzen. 

Stoffbedarf 

Stoffbreite 140 mit Taschen ohne Taschen 

Größe 32-50 130 32-42 110 44-50 130 

 

Die Sweat-Pants wird unten am Saum einfach umgeschlagen. Oben wird ein Schnittteil für den 

Bund angesetzt. Den Bund kannst du aus Bündchenstoff oder aus Sweatstoff nähen. Das 

fertige Bündchen sitzt erstmal locker. Gehalten wird die Hose von einem 4-5cm breiten 

Gummiband. Die Breite des Gummis richtet sich nach der Verarbeitung. Für die klassische 

Variante reichen 4 cm. Wenn du das Gummiband jedoch fest einnähen möchtest, empfehle 

ich dir ein 5 cm breites Gummi, da ein Teil des Gummis in der Nahtzugabe verschwindet. 

Weiteres Material: 

- 30cm Bündchenstoff je nach Breite 

- Nähmaschinennadel für Stretch-Stoffe 

- passendes Nähgarn 

- Gummiband 4-5cm breit, 0,8-1,2m je nach Hüftumfang 

- Gummiband 2cm breit, max. 1m zum Einziehen in den Saum  
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Vor dem Nähen 

Bitte lies dir die Anleitung einmal vollständig durch. Viele Fragen klären sich dann von selbst. 

Solltest du dennoch einmal nicht weiter wissen, schreib mir gerne eine Mail an 

info@stoffquelle.com 

Bitte wasche alle deine Stoffe vor dem Nähen. So bist du auf der sicheren Seite und erlebst 

keine unangenehme Überraschung, wenn deine Hose aus der ersten Wäsche kommt. Damit 

du lange Freude an deinen selbstgenähten Kleidungsstücken hast, empfehle ich dir deine 

Kleidungsstücke bei 30 Grad im Schonwaschgang zu waschen, bei maximal 800 

Umdrehungen/min zu schleudern und nicht im Trockner zu trocknen. 

Schnittmuster drucken 

Das Schnittmuster ist entweder als Papierschnittmuster oder als E-Book erhältlich. Das E-Book 

enthält zwei PDF-Dateien (Plotdatei und A4). Die Datei im DIN A4 Format kannst du zu Hause 

selbst ausdrucken. Achte hier darauf, in den Druckeinstellungen die „tatsächliche Größe“ 

auszuwählen. Zur Kontrolle kannst du nachmessen: Das Kontrollkästchen sollte genau 

10x10cm groß sein. Klebe den Schnittbogen wie gezeigt zusammen: 

 

mailto:info@stoffquelle.com
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Das E-Book enthält auch eine Plot Datei. Diese kannst du im Copyshop oder bei Stoffquelles 

Plot-Service unter www.stoffquelle.com/plotservice drucken lassen. 

Wenn du den Papierschnitt gekauft hast, kannst du deine gewünschte Größe entweder mit 

Schnittmusterpapier abpausen, oder die Schnittteile direkt vom Schnittbogen ausschneiden 

und loslegen. 

Zuschnitt 

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe.  

Bitte achte darauf, dass du die Schnittteile im korrekten Fadenlauf auf den Stoff auflegst. Der 

Fadenlauf verläuft normalerweise parallel zur Stoffkante. Vorder- und Hinterhose werden 

zweimal gegengleich zugeschnitten. Dazu kannst du sie einfach gleich in doppelter Stofflage 

zuschneiden. Dann erhältst du automatisch gegengleiche Teile. Fadenlauf und Bruch sind auf 

jedem Schnittteil markiert. 

Du benötigst folgende Teile: 

- 2x Vorderhose gegengleich 

- 2x Hinterhose gegengleich 

- 4x Taschenbeutel, 2x2 gegengleiche 

- 1x Bund im Stoffbruch 

Denk daran die Nahtzugabe hinzuzufügen. Ich empfehle an allen Schnittteilen rundum 0,75 

cm wenn du mit der Overlock nähst. Mit der Nähmaschine sollte deine Nahtzugabe 1 cm oder 

die Breite deines Nähfüßchens sein. Schau hier an deiner Maschine, woran du dich gut 

orientieren kannst. Die Nahtzugabe muss an allen Schnittteilen (auch den Bündchen) 

zugegeben werden. Lediglich die Seiten die im Stoffbruch angelegt werden, brauchen 

natürlich keine Nahtzugabe! Am unteren Saum ist ein Umschlag von 2 cm bereits im 

Schnittmuster enthalten. Du solltest hier dennoch die normale Nahtzugabe hinzufügen. Sonst 

ist dein Umschlag am Ende zu schmal zum Einziehen eines 2cm breiten Gummis! 

Übertrage auch die Markierungen an den Schnittteilen auf den Stoff. Ich mache das immer mit 

einem kleinen Knips innerhalb der Nahtzugabe. Schneide nicht zu weit ein, sonst entstehen 

Löcher in deiner Hose! Das klappt besonders leicht mit einer kleinen Stickschere - eines 

meiner meistgenutzten Nähtools. 

  

 

  

file:///C:/!Daten/Julia/Gewerbe/Stoffquelle%20Schnittmuster/SQL-Hipster-Shört/Anleitung/www.stoffquelle.com/plotservice
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Anpassungen 

Falls du deine Sweat-Pants verlängern oder verkürzen möchtest, schneide das Schnittmuster 

entlang der eingezeichneten Linie auf Kniehöhe auseinander. Jetzt kannst du die Schnittteile 

entweder ein Stück überlappen lassen, oder du ziehst die Schnittteile auseinander und 

verbindest sie mit einem Papierstreifen neu. 

Wenn dein Taillen- und Hüftumfang in verschiedenen Größen liegen, dann empfehle ich dir 

die Linien der entsprechenden Größen miteinander zu verbinden. So erhältst du eine gute 

Passform entsprechend deinen Körpermaßen! 
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Nähen 

Du kannst die Sweat-Pants sowohl mit der normalen Haushaltsnähmaschine aber auch mit der 

Overlock nähen. An der Nähmaschine wählst du einen elastischen Stich. Außerdem brauchst 

du eine Nähmaschinennadel für elastische Stoffe. Jerseynadeln sind für gestrickte Stoffe (ohne 

Elasthan) geeignet. Ich nähe Sweat jedoch meist mit der Stretchnadel. Diese Nadel ist für 

Stoffe mit Elasthan geeignet. Probiere an deiner Maschine aus, welche Naht bei deinem Stoff 

am schönsten aussieht. 

Für den elastischen Stich hast du verschiedene Möglichkeiten. Probiere das mit einem 

Stoffrest an deiner Maschine aus, welcher Stich für dich passt. 

- Zick-Zack-Stich (Breite: 2,5; Länge: 4)  

o Nachteil: Manchmal klafft die Naht auf der rechten Stoffseite dann etwas 

 weit auseinander.  

o Vorteil: Niedriger Garnverbrauch 

- Fake-Overlock-Stich 

o Nachteil: Höherer Garnverbrauch und langsamere Nähgeschwindigkeit 

o Vorteil: Elastische Naht, die auch von der rechten Stoffseite schön 

 aussieht. 

- Dreifach-Geradstich (Stichlänge: 4) 

o Vorteil: Lässt sich schnell und unkompliziert nähen 

o Nachteil:  Nicht alle Maschinen transportieren dehnbaren Stoff gleichmäßig, 

 so kann es sein, dass die Einstiche nicht exakt übereinander sitzen. 

o Nachteil:  Nicht so stark dehnbar 

- Kennst du schon das elastische Nähgarn Serafil von Mettler? Das hochwertige Nähgarn 

ist hochelastisch und wird in der Bekleidungsindustrie bereits seit Jahren verarbeitet. 

Du kannst das Garn wunderbar mit der normalen Nähmaschine verarbeiten und als 

Ober- und Unterfaden verwenden. Du kannst damit einen normalen Geradstich zu 

einem elastischen Stich machen. Eventuell musst du die Fadenspannung deiner 

Maschine ein wenig verringern. Sonst musst du nichts Besonderes beachten. Eine 

geniale Erfindung! 

o Du erhältst das elastische Nähgarn Serafil in meinem Shop 

 

 

  

https://stoffquelle.com/product/amann-mettler-seraflex-130m/
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Nähanleitung 

 

1. Zuerst werden die Taschen-
beutel an die Hosenbeine ge-
näht. Lege dazu jeweils einen 
Taschenbeutel rechts auf rechts 
an die Außenkante der Vorder- 
und Hinterhosenteile und 
stecke sie fest. Die Taschen 
werden später oben im Bund 
mitgefasst. Daher werden die 
Beutel ganz oben angelegt und 
enden auf Höhe des Knips in 
der Seitennaht. 

 

2. Nähe die Taschenbeutel mit 
einem elastischen Stich fest. 
Deine Naht endet auf Höhe des 
Knips an der Seitennaht. 

 

3. Wenn du möchtest kannst du 
den vorderen Taschenbeutel an 
der Vorderhose feststeppen. 
Wähle hierzu einen Geradstich 
mit einer Stichlänge von 3,5-4 
oder einen Dreifach-Geradstich. 
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie 
du deinen Taschenbeutel ab-
steppen kannst. 
Bei Variante 1 steppst du ab, 
bevor du die äußere Seitennaht 
zusammennähst. Schlage die 
Nahtzugabe in Richtung des 
Taschenbeutels. Die Vorder-
hose ist dabei zur Seite geklap-
pt und wird NICHT mitgefasst. 
Steppe jetzt die Nahtzugabe 
2mm neben der Kante knapp-
kantig auf dem Taschenbeutel 
fest. Der Taschenbeutel liegt 
dabei oben. 
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4. Jetzt werden die äußeren 
Seitennähte geschlossen. Lege 
dazu jeweils deine Vorderhose 
rechts auf rechts auf die 
passende Hinterhose. Stecke 
die Seiten der Hosenteile 
aufeinander.  

 

5. Beim Zusammennähen beginnst 
du oben am Taschenbeutel. 
Wenn du am Übergang zum 
Hosenbein bist, ziehst du das 
Hosenbein weg, so dass eine 
fast gerade Naht entsteht. 
Achte darauf, dass die Nahtzu-
gaben der Taschenbeutel je-
weils in unterschiedliche Rich-
tungen weggeklappt sind. 

 

 

6. Damit die Nähte auch von der 
rechten Stoffseite exakt auf-
einander treffen, steppst du 
hier mit der Nähmaschine ein 
paar Stiche übers Eck ab. So 
sicherst du auch die unteren 
Ecken der Tasche vor dem 
Ausreißen. 

 

7. Wenn du Variante 2 zum 
Absteppen der Taschenbeutel 
verwenden möchtest, schlägst 
du jetzt den Taschenbeutel der 
Vorderhose nach innen um und 
steppst auf der Vorderhose den 
vorderen Taschenbeutel fest. 
Aber Achtung: Pass gut auf, 
dass du den hinteren Taschen-
beutel und das hintere Hosen-
bein nicht festnähst. 
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8. Wenn du möchtest, kannst du 
am unteren Ende des 
Tascheneingriffs einen kleinen 
Riegel absteppen. Wähle hierzu 
einen schmalen und kurzen 
Zick-Zack-Stich. Probiere am 
besten an deiner Maschine aus, 
welche Einstellung dir optisch 
gut gefällt. Hier kannst du auch 
kontrastfarbenes Garn 
verwenden. 

 

9. Fixiere die beiden 
Taschenbeutel an der 
Vorderhose. Lege alles schön 
ordentlich hin und steppe dann 
mit großer Stichlänge innerhalb 
der Nahtzugabe die drei 
Stofflagen aufeinander. 

 
Bevor du weiternähst, solltest du unbedingt einen Blick in die weitere Anleitung werfen. Du 
musst dich jetzt entscheiden welche Verarbeitung du für den Bauchbund und den unteren 
Saum auswählst. Die Anleitung zur klassischen Variante findest du auf der folgenden Seite 
11. Dabei werden die Gummibänder mit einer Sicherheitsnadel eingezogen. Die Pro-
Variante, bei der das Gummiband fest in der Naht fixiert wird, erkläre ich ab Seite 17. 
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Nähanleitung mit eingezogenem Gummi (klassische Variante) 

Du kannst am Bauchbund und am Hosensaum die Gummis auf die klassische Weise einziehen. 

Manchmal verdrehen sich mit der Zeit die Gummibänder. Wenn du alles ganz sicher fixieren 

möchtest, zeige ich dir auf Seite 17 wie du das Gummi fest einnähst. Hier kommt die Anleitung 

für die klassische Variante. 

 

1. Jetzt wird die Innenbeinnaht 
geschlossen. Lege deine Ho-
senbeine dazu jeweils rechts 
auf rechts zusammen und 
stecke die Innenbeinnähte 
aufeinander. 

 

2. Schließe die Innenbeinnähte 
mit einem elastischen Stich. 

 

3. Jetzt schließen wir die 
Schrittnaht. Wende dazu ein 
Hosenbein auf rechts. Jetzt 
hast du ein Hosenbein mit der 
linken Stoffseite nach außen 
und das andere Hosenbein mit 
der rechten Stoffseite nach 
außen vor dir liegen. Achte 
darauf, dass Innenbeinnaht 
und Außennaht jeweils auf der 
gleichen Seite liegen. 
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4. Stecke das Hosenbein, welches 
du gewendet hast, in das 
andere Hosenbein hinein. Die 
Hosenbeine sollten rechts auf 
rechts liegen und nicht 
verdreht sein. 

 

5. Wenn du alles richtig gemacht 
hast, passt die Schrittnaht 
exakt aufeinander. Die Naht-
linie an Vorder- und Hinter-
hose ist nicht gleich lang. 
Daher erkennst du leicht, ob 
alles korrekt liegt. 

 

6. Stecke die Naht. Schlage im 
Schritt die Nahtzugaben 
jeweils in eine Richtung. 
 

 

7. Schließe die Naht mit einem 
elastischen Stich. Bei Bewe-
gung kommt viel Zug auf die 
Schrittnaht. Damit trotzdem 
alles sicher hält, nähe im 
Abstand von 1mm noch eine 
weitere Naht mit einem 
elastischen Geradstich. 
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8. Lege das Schnittteil Bund 
rechts auf rechts aufeinander. 

 

9. Schließe die kurze Seitennaht 
mit einem elastischen Stich 
zum Ring. 

 

10. Klappt das Bündchen so 
zusammen, dass die linken 
Stoffseiten innen liegen. 
Markiere dir die 4 Viertel des 
Bündchens. 

 

11. Markiere dir auch an der Hose 
die 4 Viertel. Vorne und hinten 
ist das jeweils die Schrittnaht. 
Die Markierungen an den 
Seiten treffen nicht exakt auf 
die Seitennähte! 
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12. Stülpe das Bündchen so über 
die Hose, dass die offenen 
Stoffkanten an der offenen 
Stoffkante der Hose anliegen. 
Stecke zuerst die 4 Viertel 
aufeinander. Dehne dann das 
Bündchen so weit, dass es 
flach auf der Hose aufliegt und 
stecke das Bündchen in jedem 
Viertel an weiteren 1-2 Stellen 
fest. 

 

13. Nähe das Bündchen mit einem 
elastischen Stich an die Hose 
an. Nähe so, dass das Bünd-
chen oben liegt und achte 
darauf, dass nur der Bünd-
chenstoff, nicht aber die Hose 
gedehnt wird. Hinten bleibt 
eine ca. 6cm lange Öffnung 
zum Einziehen des Gummi-
bands. 

 

14. Lege dir das 4cm breite 
Gummiband knapp unterhalb 
deines Bauchnabels um und 
bestimme die benötigte Länge. 
Das Gummi sollte dabei leicht 
gedehnt sein. Rechne 6-8cm 
zum Zusammennähen dazu. 
Klappe das Gummiband vorne 
zusammen und befestige eine 
Sicherheitsnadeln daran. So 
hast du eine schmale Spitze 
und kannst das Gummiband 
leichter einziehen. 

 

15. Ziehe das Gummiband in den 
Bund ein. 
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16. Lass das Gummiband um 3-
4cm überlappen und nähe es 
mit der Nähmaschine fest. 
Achte darauf, dass das Gummi 
nicht verdreht ist! 

 

17. Überprüfe jetzt einmal den 
Sitz deiner Hose. Noch kannst 
du die Bundweite einfach 
anpassen. Wenn alles gut sitzt, 
kannst du die letzte Öffnung 
schließen. 

 

18. Du kannst jetzt rechts und 
links am Bund eine Naht von 
oben nach unten setzen. So 
kann sich das Gummiband 
später beim Tragen und 
Waschen nicht verdrehen. 

 

19. Schlage den Saum unten 2,75 
cm um. Das entspricht deiner 
Tunnelbreite von 2cm plus 
Nahtzugabe. Stecke den Saum 
auf beiden Seiten fest. 
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20. Hier siehst du die Innen-
ansicht. Der Tunnel bleibt 2 cm 
breit für das Gummiband. Du 
steppst nur genau die Naht-
zugabe fest. 

 

21. Nähe den Saum mit einem 
elastischen Stich. Denk daran 
eine Öffnung von ca. 4 cm zu 
lassen. Durch diese wird dann 
das Gummiband eingezogen. 

 

22. Miss die gewünschte Länge 
des Gummibands oberhalb 
deines Knöchels ab. Das 
Gummi sollte nicht zu locker 
sitzen, der Stoff sollte später 
etwas gerafft sein. Zur 
Sicherheit kannst du das 
Gummiband auch einmal 
zusammenstecken und über 
deinen Fuß ziehen. Passt die 
Weite kannst du es einziehen 
und zusammennähen. 

 

23. Schließe die offene Naht. 



17 
 

www.stoffquelle.com Stoffquelle - Julia Mahler info@stoffquelle.com 

Nähanleitung mit eingenähtem Gummi (Pro-Variante) 

Manchmal verdrehten sich Gummis beim Tragen oder in der Waschmaschine. Wenn du keine 

Lust auf Gummi-Schlamassel hast, kannst du die Hose auch anders verarbeiten. Da diese 

Variante etwas kniffeliger ist, probiere am besten aus, womit du besser zurechtkommst. Bei 

dieser Variante liegt ein Stück vom Gummiband in der Nahtzugabe, deshalb solltest du für 

diese Variante am Bauch oben ein 5cm breites Gummiband verwenden. Am Saum sollte das 

Gummiband trotzdem 2cm breit sein. Dafür benötigst du dann am Saum unten keine weitere 

Nahtzugabe. Wenn du dich für diese Verarbeitungsvariante entscheidest, ist die Reihenfolge 

etwas anders. Das Gummi am Saum wird bereits eingenäht, bevor die Innenbeinnaht 

geschlossen wird.  

 

1. Wenn du die äußere Seiten-
naht geschlossen hast, kannst 
du die Länge deines Gummi-
bands abmessen. Das Gummi 
am Saum wird angenäht, 
bevor die Seitennaht innen 
geschlossen wird. 

 

2. Markiere dir die Mitte des 
Gummibands und stecke die 
Mitte an der äußeren Seiten-
naht fest. Stecke dann die 
Enden des Gummis an den 
offenen Kanten fest. 
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3. Beginne die Naht an einer 
Seite. Das Gummiband liegt 
dabei oben. Dehne das Gummi 
so weit, dass dein Stoff flach 
liegt. 

 

4. Von der rechten Stoffseite 
sieht das ganze jetzt so aus. 

 

5. Jetzt wird die Innenbeinnaht 
geschlossen. Das Gummi ist 
dabei noch nach unten 
geklappt. 

 

6. Schlage dann den Saum um 
die Breite des Gummis nach 
innen um und stecke ihn fest. 
Nähe den Saum mit einem 
elastischen Stich und 2cm 
Nahtzugabe an. Beim Nähen 
musst du das Gummi so 
dehnen, dass es flach liegt. 
Ziehe hier mit Gefühl, sonst 
verbiegst du deine Näh-
maschinennadel! Ich führe 
hier immer mit beiden 
Händen. 
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7. Schließe die Schrittnaht wie 
oben in der Nähanleitung auf 
S.11 ab 3. beschrieben. 

 

8. Das Bündchen wird rechts auf 
rechts zum Ring gelegt und mit 
einer elastischen Naht ge-
schlossen. 

 

9. Markiere dir an der Hose 
sowie an Ober- und Unter-
kante des Bündchens die 4 
Viertel. 

 

10. Stecke eine Seite des 
Bündchens rechts auf rechts 
an die Hose. Zuerst werden die 
4 Viertel gesteckt, dann wird 
der Bund gedehnt und da-
zwischen festgesteckt. 
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11. Nähe das Bündchen mit einem 
großen Geradstich deiner Näh-
maschine innerhalb der Naht-
zugabe an. 

 

12. Miss die Länge deines 5cm 
breiten Gummis ab, schließe 
es zum Ring und markiere dir 
die 4 Viertel. Dann wird das 
Gummiband an die offene 
Kante des Bund-Schnittteils 
gesteckt. Und zwar auf die 
linke Stoffseite. Fixiere erst die 
4 Viertel, verteile die Weite 
des Bunds dann gleichmäßig 
und stecke alles gut fest. 

 
 
 
 

13. Nähe das Gummi unter Zug 
fest. Achte darauf, dass du nur 
das Gummiband dehnst und 
nicht den Bund selbst. Ziehe 
mit Gefühl, damit deine 
Nadeln nicht beschädigt 
werden. Ich arbeite hier 
immer mit zwei Händen. Eine 
führt vor der Maschine und 
eine zieht bei Bedarf vorsichtig 
hinter dem Nähfuß mit. 
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14. So sollte das Ganze jetzt 
aussehen. 

 

15. Klappe das Bündchen jetzt 
zusammen. Das Gummiband 
liegt zwischen den beiden 
Stofflagen des Bündchens. 
Achte darauf, dass die 
Seitennähte genau aufeinan-
der treffen. 

 

16. Stecke alle Stofflagen plus 
Gummiband gut aufeinander 
und schließe anschließend 
diese Naht. 

 

17. Fertig! Du kannst durchatmen 
und dich freuen!  

 



22 
 

www.stoffquelle.com Stoffquelle - Julia Mahler info@stoffquelle.com 

Sweat-Shorts nähen 

 

1. Für den Sommer kannst du dir 
eine kurze Variante der SQL-
Sweat-Pants nähen. Dazu 
kannst du die Hosenbeine 
jeweils auf deine gewünschte 
Länge kürzen. Meine Sweat-
Shorts endet knapp über den 
Knien. Du kannst aber natürlich 
auch eine ganz kurze Version 
nähen! 

 

2. Den Saum kannst du nach innen 
umschlagen und mit einem 
elastischen Stich absteppen. Ich 
mag die gekrempelte Optik sehr 
gerne. Dafür habe ich 6 cm 
Nahtzugabe hinzugefügt und 
dann 2x3 cm nach außen 
umgeschlagen. 

 

3. Damit der Saum nicht aufklappt, 
wird er in der Seitennaht fixiert. 
Nähe hierzu auf beiden Seiten 
innerhalb der Seitennähte eine 
Naht mit Geradstich im 
Nahtschatten. Verriegle diese 
Nähte am Anfang und Ende gut, 
sonst lösen sich die Fäden gerne 
mal. 
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Du hast es geschafft! Ich wünsche dir viel Freude beim Tragen deiner 

SQL-Sweat-Pants! 

Inspiriere gerne Andere mit deinem Stil und lass dich selbst auch inspirieren. Teile dazu ein 

Foto deiner Sweat-Pants auf Instagram oder Facebook und markiere @stoffquelle im Bild. 

Wenn du die Hashtags #ichnähmitstoffquelle und #sqlsweatpants benutzt, wirst du leicht von 

mir und Anderen gefunden!  

  
 

Immer up to date sein? 

Folge mir auf 
Instagram 

Abonniere meinen 
Newsletter 

@stoffquelle www.stoffquelle.com  
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