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Leitprogramm Hüftpassentasche
HINWEIS

Die einzelnen Teilschnitte müssen den Schülerinnen und Schülern als genähte Beispiele zur Verfügung stehen.

ZIEL

Mithilfe der Lehrhilfe die Hüftpassentasche selbständig zeichnen, zuschneiden und nähen können.

AUFTRAG

Wähle die Farbe deiner Hüftpassentaschen und nähe mithilfe der Lehrhilfe und den genähten Teilschritten die Ta-
schen an deine Hose. 

MATERIAL

Feiner Jersey, Schere, Papier, Hose 

ZUSCHNITT

Ausschnitt vorderes Hosenteil Hüftpassenteil Taschenbeutel 

Lege den Taschenbeutel bündig (oben und 
seitlich) auf das Hosenteil, schöne Seiten 
innen, nähe füsschenbreit mit normaler 
Stichlänge (2,5).

Schneide das übrige Hosenteil weg. Bügle die Nahtzugaben in den Taschen-
beutel. Steppe die Taschenbeutel-Kante 
von vorne schmalkantig ab.
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ABSTEPPEN

So sieht die Rückseite aus. So sieht die Vorderseite ohne Absteppen 
aus. Du kannst sie so lassen, es sei denn …

… du möchtest, dass sie so aussieht. In 
diesem Fall …

… steckst du die abzusteppende Kante von 
der Rückseite her. Ziehe die Naht 2 mm 
nach hinten.

So sieht die Rückseite nach dem Absteppen 
aus.

Unterlege das Hüftpassenteil, so dass es 
seitlich und oben bündig mit der 
Vorderhose ist. 

Stecke den Taschenbeutel und das 
Hüftpassenteil zusammen. 
Nähe füsschenbreit mit Overlockstich. 
Schneide die Nahtzugabe zurück. 

Stecke die drei Stoffkanten oben und seitlich 
exakt aufeinander.
Hefte sie mit Stichlänge 5. 

So sieht die Rückseite deiner Hüftpassen-
tasche aus.
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