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LEICHTER 
REIßVERSCHLUSSSCHLITZ

Linke und rechte Kante des Reißverschlussschlitzes nach den 
Schnittmustermarkierungen zuschneiden.  Auf dem Schlitz die 
Markierungen der vord. Mitte vornehmen und Bruch des 
Belegs in die rechte Schlitzkante legen und bügeln. Schlitz mit 
1 cm Nahtzugaben nähen. Nähmaschinenfuß für Reißverschluss 
fürs Nähen des Reißverschlusses und fürs Steppen einen 
normalen Nähmaschinenfuß benutzen.

1. Schlitzuntertritt arbeiten: Schlitzuntertritt rechts auf rechts 
falten und die Unterkanten aneinander nähen. Schlitzuntertritt 
auf rechts wenden und Außenkanten miteinander versäubern. 
Reißverschluss an die Außenkante des Schlitzuntertritts nähen.
2. Kanten des Reißverschlussschlitzes und Schrittnahtzugaben 
bis zur rückw. Bundkante versäubern. Schrittnaht von der 
rückw. Bundkante bis zum Reißverschlussschlitzboden nähen.
3. Schlitzuntertritt rechts auf rechts an die linke Kante des 
Schlitzes so stecken und nähen, dass das Reißverschlussband 

(I) dazwischen bleibt. Schlitzuntertritt in die richtige Lage 
wenden und dicht am Reißverschluss (II) steppen.
4. Reißverschluss schließen, Schlitz in die richtige Lage legen 
und stecken; Bruch der vord. Mitte der rechten Schlitzkante 
mit der Markierung der vord. Mitte der linken Kante aufeinan-
der treffen lassen.  Anderes Reißverschlussband auf die linke 
Stoffseite des Schlitzbelegs stecken. 
5. Nur die Stecknadeln der rechten Stoffseite des Schlitzes 
entfernen, Reißverschluss öffnen und anderes Reißverschluss-
band mit zwei Nähten an den Beleg nähen.
6. Reißverschluss schließen, Schlitz in die endgültige Lage legen 
und stecken. Reißverschlussschlitz von der rechten Stoffseite 
aus steppen; Schlitzuntertritt beim Steppen zur Seite legen und 
aus Pappe eine Schablone nach dem Beleg fertigen und fürs 
Steppen benutzen. Untere Ecke des Reißverschlussschlitzes 
von der linken Stoffseite aus an die Belegnahtzugabe steppen.

für Mädchenhosen
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LEICHTER 
REIßVERSCHLUSSSCHLITZ

Linke und rechte Kante des Reißverschlussschlitzes nach den 
Schnittmustermarkierungen zuschneiden.  Auf dem Schlitz die 
Markierungen der vord. Mitte vornehmen und Bruch des 
Belegs in die linke Schlitzkante legen und bügeln. Schlitz mit 
1 cm Nahtzugaben nähen. Nähmaschinenfuß für Reißverschluss 
fürs Nähen des Reißverschlusses und fürs Steppen einen 
normalen Nähmaschinenfuß benutzen.

1. Schlitzuntertritt arbeiten: Schlitzuntertritt rechts auf rechts 
falten und die Unterkanten aneinander nähen. Schlitzuntertritt 
auf rechts wenden und Außenkanten miteinander versäubern. 
Reißverschluss an die Außenkante des Schlitzuntertritts nähen.
2. Kanten des Reißverschlussschlitzes und Schrittnahtzugaben 
bis zur rückw. Bundkante versäubern. Schrittnaht von der 
rückw. Bundkante bis zum Reißverschlussschlitzboden nähen.
3. Schlitzuntertritt rechts auf rechts an die rechte Kante des 
Schlitzes so stecken und nähen, dass das Reißverschlussband 

(I) dazwischen bleibt. Schlitzuntertritt in die richtige Lage 
wenden und dicht am Reißverschluss (II) steppen.
4. Reißverschluss schließen, Schlitz in die richtige Lage legen 
und stecken; Bruch der vord. Mitte der linken Schlitzkante mit 
der Markierung der vord. Mitte der rechten Kante aufeinander 
treffen lassen.  Anderes Reißverschlussband auf die linke 
Stoffseite des Schlitzbelegs stecken. 
5. Nur die Stecknadeln der rechten Stoffseite des Schlitzes 
entfernen, Reißverschluss öffnen und anderes Reißverschluss-
band mit zwei Nähten an den Beleg nähen.
6. Reißverschluss schließen, Schlitz in die endgültige Lage legen 
und stecken. Reißverschlussschlitz von der rechten Stoffseite 
aus steppen; Schlitzuntertritt beim Steppen zur Seite legen und 
aus Pappe eine Schablone nach dem Beleg fertigen und fürs 
Steppen benutzen. Untere Ecke des Reißverschlussschlitzes 
von der linken Stoffseite aus an die Belegnahtzugabe steppen.

für Jungenhosen


