
Tutorial Kellerfalten-Hose  

Schon eine ganze Weile ist es her, dass ich im Blog eine Checker-Knickerbocker 
mit Kellerfalten gezeigt habe. 
Schon damals kam die Frage nach einem Tutorial, da jetzt nochmal jemand 
nachfragte haben Miri und ich entschieden, dass jetzt endlich mal anzupacken 
und stellen euch ein kleines Tutorial für eine Kellerfalten-Hose zur Verfügung.  

Wir haben dafür die Checkerhose von klimperklein als Knickerbocker 
genommen, man kann aber auch jede andere Hose nehmen, am besten klappt 
es bei Hosen die die Nähte an den Seiten haben und keine vorne.  

 

Zuerst schneidet ihr das Schnittmuster aus 
oder paust es ab. 
Das hintere Teil könnt ihr zur Seite legen, das 
brauchen wir erstmal nicht.  

 

 

Markiert euch den Abstand, den die Falte 
von der Mitte haben soll.  

Bei Größe 92 finde ich 4cm einen schönen 
Abstand, bei Größe 80 passen 3cm gut.  

 

 



 

Dann zeichnet ihr euch eine Linie. 
Entweder:  

• -  Parallel zur Außenkante. Dann 
verlaufen die Kellerfalten schräg nach 
außen  

Oder:  

• -  Parallel zur Bruchkante,  

dann verläuft die Kellerfalte gerade 
nach unten.  

 

 

Zerschneidet euer Schnittmuster an der 
Trennlinie und legt es so auf ein neues 
Papier, dass oben etwa 3cm Abstand 
zwischen den Teilen ist und unten keiner.  

Ihr könnt oben auch 4cm Abstand nehmen, 
dann ist die Falte noch etwas ausgeprägter.  

 



 

 

 

 



 

Aufkleben...  

 

 

...Oben abrunden...  

 

 



 

...Und ausschneiden.  

Das ist jetzt euer abgewandeltes 
Schnittmuster für eine Kellerfalten-Hose  

 

 

Markiert euch noch die Mitte des Einsatzes 
und schneidet dann die Hose ganz normal 
zu.  

 



 

Markiert euch das untere Ende des Einsatzes 
unten am Bein mit einem Knips im Stoff.  

 

 

 

Markiert euch auf dem Stoff die 
Mitte des Einsatzes und die Kanten 
des Einsatzes mit einem Knips  

 

 

Faltet das Schnittteil am mittleren 
Knips, so dass die äußeren Knipse 
aufeinanderliegen.  

Der Knips den ihr unten gemacht 
habt ist das untere Ende der 
Faltkante  

 



 

Und zieht eine Linie parallel zur 
Faltkante. 
Bei dieser Hose ist die Kellerfalte am 
Ende 8cm nach unten gezogen. 
Macht das nach Belieben.  

 

 

 

Das Gleiche natürlich auch auf der 
anderen Seite.  

Festklammern..  

 

 

... Und entlang dieser Linie nähen.  

 

 



 

 

 

So sollte es jetzt aussehen.  

 

 

Die Falte mittig platt drücken  

 

 



Bügeln  

 

 

 

 

Und von der rechten Seite 
feststeppen. 
Dafür könnt ihr einen Zickzack 
nehmen oder mit einem Geradstich 
im Nahtschatten steppen.  

 

 



 

 

 

 

 

Jetzt könnt ihr noch Knöpfe 
annähen und die Hose dann nach 
Anleitung fertig nähen.  

 



 

Fertig!  

 

 

  



 

 

Danke an Sabine Brenner, Elisabeth Stüber und Myriam Fl für die Fotos ☺  

Da diese Seite noch ziemlich leer ist, schickt uns doch eure Designbeispiele an 
pinkladybird91(at)gmail.com :-)  

Viel Spaß beim Nähen!  

Miri und Feli  

 


