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Tutorial: Zerrissene Kinderhose reparieren 

Bestimmt ärgerst es dich auch, wenn dein Kind mit einer 

zerrissenen Hose nach Hause kommt?! Musst du aber nicht! Ich 

zeige dir, wie du im Handumdrehen den Riss flicken kannst und aus 

der kaputten Hose eine mega coole Monsterhose wird. Wie das 

geht? Ich zeige es dir in diesem kleinen Tutorial. 

Auf der Suche nach einer guten Idee, wie man eine zerrissene Kinderhose 

noch retten kann, bin ich auf Pinterest über eine super Idee gestolpert. Mit nur 

ein paar Handgriffen kannst du die kaputte Hose nämlich reparieren und in 

eine witzige Monsterhose verwandeln. Die passt dann auch perfekt zu 

meinem Schnittmuster Kindershirt Waahhh und die zerrissene Hose ist gerettet. 

Diese Materialien benötigst du zum Hose flicken: 

 aufbügelbarer Flickstoff von Prym 

 Leder-, Filz-, oder Jerseyreste 

 Vliesofix 

 dickes Zierstichgarn 

 

Und so flickst du die zerrissene Hose: 

www.textilsucht.de
http://www.textilsucht.de/
https://www.textilsucht.de/ebooks/schnittmuster-kindershirt-das-waaahhh-shirt/
https://www.textilsucht.de/wp-content/uploads/2017/05/DSC_2528.jpg
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Schritt 1: Je nachdem wie groß das Loch bereits ist vergrößerst du es ggf. bis 

fast über die gesamte vordere Hosenbeinbreite. 

 

Schritt 2: Schneide nun zwei Stückchen Flickstoff zurecht. Das eine Stück ist nur 

etwas größer als das Loch. Das zweite Stück ist noch ein wenig größer und 

wird benötigt um alles auf der linken Stoffseite zu fixieren. 

 

www.textilsucht.de
http://www.textilsucht.de/
https://www.textilsucht.de/wp-content/uploads/2017/05/DSC_2529.jpg
https://www.textilsucht.de/wp-content/uploads/2017/05/DSC_25301.jpg
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Schritt 3: Schneide dir ein Stückchen weißen Jersey oder Filz, etwas breiter als 

dein Loch ist, zurecht. Zeichne dir anschließende Zähne auf den Stoff und 

schneide diese aus. Ich bügel immer zuerst etwas Vliesofix auf die linke 

Stoffseite. Jersey lässt sich so besser ausschneiden und fixieren. 

 

Schritt 4: Jetzt legst du alle drei Stoffstückchen folgendermaßen zusammen: 

Das große Stück Flickstoff wird mit der Klebeseite nach oben gelegt. Das 

kleinere Stück wird mit der Klebeseite mittig darauf platziert. Die Zähne 

werden dann an der oberen Kante des kleinen Stoffstücks platziert. 

 

www.textilsucht.de
http://www.textilsucht.de/
https://www.textilsucht.de/wp-content/uploads/2017/05/DSC_2531.jpg
https://www.textilsucht.de/wp-content/uploads/2017/05/DSC_2532.jpg
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Schritt 5: Wende nun die Hose auf links und bügel alles zusammen auf. Achte 

darauf, dass die Zähne mittig über dem Riss liegen. 

 

www.textilsucht.de
http://www.textilsucht.de/
https://www.textilsucht.de/wp-content/uploads/2017/05/DSC_2533.jpg
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Schritt 6: Wenn du die Hose jetzt wendest ist der Schlitz von innen mit Flickstoff 

und Zähnen abgedeckt. Jetzt kannst du noch auch Augen ausschneiden und 

aufbügeln. 

 

Schritt 7: Anschließend fixierst du die Augen noch mit Zierstichgarn. Fertig ist 

die neue coole Monsterhose.  

Benötigte Materialien: 

aufbügelbarer Flickstoff von Prym 

Leder-, Filz-, oder Jerseyreste 

Vliesofix 

dickes Zierstichgarn 

 

Gefällt dir diese Nähanleitung? Mehr von mir findest du auf textilsucht.de 

 

Folge mir: 

 

           und     

 

Oder komm am besten gleich in meine Facebook Gruppe Nähen mit 

Textilsucht. Hier kannst du deine Werke nach meinen Schnittmustern mit 

anderen Nähbegeisterten teilen.  

www.textilsucht.de
http://www.textilsucht.de/
https://www.textilsucht.de/wp-content/uploads/2017/05/DSC_2534.jpg
https://www.textilsucht.de/
https://www.facebook.com/textilsucht/
https://www.instagram.com/textilsucht/
https://www.facebook.com/groups/1211778582187998/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1211778582187998/?fref=ts

