
Cordhose 
 
Mir ist langweilig, also mache ich ein neues WIP! Vielleicht erinnern sich einige von euch, 
dass ich vor 14 Tagen bei Kristina eine neue Winterjacke genäht habe. Davon ist noch ein 
bisschen Stoff übrig und auch noch sonstiger Cordstoff und ich brauche wieder einmal 
eine neue Hose, passend zur Jacke! 

 
 

Ich habe da mal ein wenig gezeichnet... 

 



 
Ich habe 7 verschiedene Cordstöffchen und bei meiner Beinlänge und einer gewünschten 
Streifenhöhe von 12cm erhalte ich 9 Streifen pro Hosenteil. Ich habe also das 
Schnittmuster entsprechend markiert und geschnitten, die Stoffteile dann mit kleinen 
Papierstückchen gekennzeichnet: 1-1, 1-2, 1-3, usw. sind die Teile von der rechten 
Vorderhose. 
Die komplette Hose sieht soooo unschuldig aus, wenn sie zugeschnitten ist... 
 

 
 
Ein klarer Vorteil: Wenn man nur ein bisschen Vorderhose vor sich liegen hat, lassen sich 

Reißverschluss und Taschen ganz einfach einnähen  

 
 



So sieht´s dann geschlossen aus: 

 
 
... und um ganz ehrlich zu sein: die gesamte Vorderhose ist schon fertig... 

 



 
Diese Hose ist wirklich ein hervorragendes Mittel gegen Langeweile...  
Jede Naht nähe ich drei mal: einmal mit Füßchenbreit Nahtzugabe, dann versäubere ich 
mit der Overlock und schließlich steppe ich die Nahtzugabe noch ab. Das hält ordentlich 
auf, sieht aber gut aus, finde ich. 
Wenn ihr das mal von "Innen" sehen wollt: 

 
 
Ja, richtig, das ist schon ein Stückchen Hinterhose, hier sieht man´s nochmal richtig rum. 
Aber jetzt mache ich für heute Schluss, ich habe mir ein Weizenbierchen verdient - oder 

zwei, oder drei  

 
 



So, Mittagessen habe ich jetzt auch hinter mir, es kann weitergehen... 
Die Hinterhose habe ich heute Morgen schnell fertig gehabt: 

 
 
Vorder- und Hinterhose sind auch schon zusammengenäht und die Seitennaht 
abgesteppt. Auf dem Foto sieht man das gute Stück von der Seite und etwas 
zusammengelegt. 

 
 



FERTIG!!! 

 
Leider gibt es jetzt für den Moment nur zwei Detailaufnahmen. Später, wenn Peter vom 
Laufen zurückkommt, soll er mich dann in der Hose fotografieren (ich habe mich aber 
noch nicht getraut, sie anzuprobieren. Könnte etwas eng sein...) 
 

 
 
Und hier das zweite Detail: 

 
 



Ja, sie passt! Wenn ich noch 3-4kg abnehme passt sie sogar perfekt... 
 

 
 



Peter hat mich dann auch noch mal mit der "zugehörigen" Jacke fotografiert, die ich vor 
2 Wochen bei Kristina angefangen hatte. Von der hatte ich ja in der Galerie bisher nur ein 
Bild auf dem Kleiderbügel. Hier kann man jetzt sehen, dass sie auch sehr gut passt! 
 

 
 


