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Nähanleitung Kostüm 2007 Pousi-galaktisch 
 
Bitte zuerst die ganze Nähanleitung sorgfältig durchlesen, bevor du in den Stoff 
schneidest. 
Nimm auch vorgängig deine Masse und vergleiche sie mit den aufgezeichneten 
Teilen, dann kannst du je nachdem bereits beim Zuschneiden die Grösse 
beeinflussen. Wer normalerweise M oder S trägt schneidet alles ausser die 
Rockbahnen blau auf der Linie aus und näht relativ tief. L oder XL Träger geben 
zwingend Nahtzugabe. 
 
Kontrolliere den Inhalt rasch nach Erhalt und teile uns fehlende Teile sofort mit. 
 
Inhalt:  
 Hosen, Oberteil, Bolero, Mütze silber gelocht   Bolero, Mützenfutter gelb 
 Rockbahnen Unterrock, blau     Knittertüll grau 
 Gurtstoff hellgrün, haarig      Gurtstoff Rückseite hellgrün 
 Packpapiermuster Oberrock und Ärmel Bolero   diverse Teile Mützenflügel 
 
Anschaffungen durch dich oder deine Schneiderin: 
 Achselpolster riesig aus dem Alja Textil für Oberteil 
 Schaumstoff oder Watteflies für Knie- und Ellbogenschoner 
 Watteflies normal oder Watteflies schwarz hinterlegt (Stoffzentrale) für Bolero 
 evt. Druckknöpfe für Boleroverschluss 
 Klettverschluss schwarz         
 Reissverschluss fürs Oberteil        
 evt. Futterstoff für Bolero          
 Gummiband für Hosen und Röcke (3 mal Taillenumfang plus ca. 60cm Schoner) 
 Flieslin ca 15 cm 
 
Was wird nachgeliefert: 
 Stäbe für die Röcke und die Ärmel vom Bolero 
 kurze Metallteile zum die Stäbe verbinden 
. alles Licht- und Kabelmaterial 
 Anleitung für die Lämpchenmontage 
 

Pousi Helpline: 
Wenn du gar nicht mehr weiter kommst, so helfen dir unsere netten „Beraterinnen und 
Berater“ vom Kostümkomitée sicher gerne weiter. 
Es sind dies : 
- Martina Staub 062 922 84 64  - Jeannine Horisberger 079 729 80 71 
- Gabi Leuthardt 062 922 85 01  - Gisela Misteli 076 317 07 79 
- Andrea Geiser 062 922 69 57  - Bettina Ischi 079 354 78 81 
- Matthi Frei 079 819 55 48   - Claude Hegel 062 922 09 40 (Chef Licht) 
Unter  findest du jeweils Tipps oder Ideen, die dir das Komitée nicht vorenthalten 
möchte. 
 
 
 
 
 
 
 



Nähanleitung Hose 
 Stoff ist extrem rutschig, gut heften oder güfelen! 

-Teile deiner Grösse entsprechend ausschneiden. 
-äussere Beinnähte schliessen  

Hosentaschen selber entwerfen oder Schlitz für Tascheneingriff von Jeans 
offen lassen 
-innere Beinnähte schliessen 
-Hosenbeine rechts auf rechts ineinander schieben und Schritt schliessen 
-Bundabschluss versäubern, umlegen und einen Tunnel für ein breites Gummiband 
nähen, dieses einziehen auf deine Taillenweite kürzen und zusammennähen 
-Säume an den Beinen fertig stellen 

 Wenn du mit dem Overlookstich nähst, brauchst du nur einen Arbeitsgang 
zum Nähen undn Versäubern. Ausserdem hält die Naht bei dem doch sehr 
dünnen Stoff besser. 
-Knieschoner sollen ein Gelenk darstellen. Diese nach eigenem Gutdünken mit 
Schaumstoff oder dickem Watteflies selber gestalten. Deiner Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Du kannst auch den Stoff zum Überziehen mit der schwarzen Seite 
nach aussen dazu verwenden.  
-Knieschoner auf Kniehöhe von Hand annähen 

 Falls es dir dein Hosenbein nun auseinander zieht, sieht das nicht sehr schön 
aus. Trick 77: Nähe auf der Hinterseite des Schoners ein Stück Elastikband an, das 
das Hosenbein zusammenhält, es soll aber nicht zu fest sein und dich vor allem 
nicht einengen. Wer will, kann das Elastikband sogar an der Innenseite der Hose 
annähen, dann sieht man von Aussen nichts. 
 
Nähanleitung Oberteil 
-Teile deiner Grösse entsprechend ausschneiden, Abnäher bei kleinen Grössen machen; 
im Zweifel zuerst ohne Abnäher probieren! 
-Vorderteile rechts auf rechts auf das Hinterteil heften, Schulternähte schliessen 
-Seitennähte schliessen 
-je ein Unter- und ein Oberärmel zusammennähen, Ärmelnähte anschl. auch schliessen. 
-Ärmel in den Armausschnitt nähen, falls nicht ganz passend, an der Schulter eine Falte 
legen. 
-Ärmel probieren: er muss in der unteren Hälfte eng sein, also falls nötig die 
Ärmelnaht jetzt noch enger nähen!!! 
-Kragenteile miteinander verstürzen und schmal absteppen 
-Kragen an den Ausschnitt nähen, dabei muss etwas am Kragen gezogen werden, damit 
er ausreichend lang ist. 
-Reissverschluss oder deine bevorzugte Verschlussart am Vorderteil einsetzen. 
-Säume unten und an den Ärmeln fertig stellen 
-Ellbogenschoner analog den Knieschonern erstellen. 
-Schoner an der richtigen Stelle aufnähen. 

 verwende auch bei diesem Teil wo immer du kannst den Overlookstich 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nähanleitung Bolero 
-3 Teile gelb und 3 Teile silber gelocht ausschneiden, mit oder ohne Nahtzugabe je nach 
Grösse 
-rechtes Vorderteil und Rückenteil auf Watteflies übertragen, ausschneiden 
-Bolero muss evt. noch gekürzt werden, es darf nur gerade knapp unter die Brust 
reichen!!! 
-die gelben Teile mit den analogen silber Teilen zusammen zick-zacken, man sieht den 
gelben Stoff nur noch durch die Löcher vom silbrigen Stoff * 
-Achselnähte schliessen 
-Achselnähte auch bei den Wattefliesteilen schliessen, schöne Seite gleich schwarz!!! 
-Stoffbolero und Wattebolero rechte auf rechte Seite in einander legen und am Rand 
zusammennähen eine Seite am linken Vorderteil offen lassen zum Verstürzen!!! § 
-Bolero wenden und schmalkantig absteppen, Öffnung dabei schliessen 

 Variante: wer lieber Futterstoff kauft und normales, weisses Watteflies hat, arbeitet 
ab Punkt * folgendermassen weiter: 
-Teile auf Futterstoff übertragen und ausschneiden 
-Futterstoff mit Wattefliesteilen zusammen zick-zacken 
-Achselnähte an den Futterteilen schliessen  
-rechte auf rechte Seite der Boleros ineinander legen und am Rand steppen, Öffnung 
lassen analog oben beschrieben, ab Punkt § wieder der normalen Anleitung folgen 
 

 
 
-Armteile Chiffon ausschneiden und je 2 Teile zusammennähen 
-Nahtzugaben sauber umlegen und der Naht entlang steppen, damit die Naht nicht 
ausreisst 
-Ärmelnähte schliessen 
-Ärmel in die Armausschnitte beim Bolero einsetzen 
-am Ende der Armausschnitte einen dünnen Tunnel nähen 
-Metallbogen ca 1m einziehen 
 

 
 



-Verschlusstechnik: an der rechten Schulter des Oberteils und am linken Vorderteil vom 
Bolero innen Druckknöpfe annähen 
-am rechten Bolerovorderteil innen und am linken Boleroteil aussen Klettverschluss oder 
Druckknöpfe annähen 
-deinen Zierverschluss kannst du nach deinem Gutdünken gestalten 
 

 
 
Nähanleitung Unterrock blaugold 
-Teile mit grosszügiger Nahtzugabe ausschneiden und evt. zick -zacken, da der Stoff 
stark ausfranst 
-Rockbahnen zusammennähen A 1 an B1 etc. 
-Vorderseite und Rückseite des Rockes zusammennähen 
-am Saum einen Tunnel nähen, wo du ca. 2-3 Metallstäbli einziehst. Verbinde diese mit 
den kurzen Metallstücken 
-am Bund machst du dir einen eigenen Abschluss. Am einfachsten geht es, wenn du 
einen Tunnel umlegst und ein Elastikband einziehst. 
-die längste Stelle des Rocks darf nur bis zum Knie reichen, damit man die Schoner 
noch sieht. 

Wie du die Lämpchen platzierst, entnimmst du der Spezialanleitung von 
Claude, überlege dir aber bereits jetzt, wo du die Verkabelung und die Batterie 
versorgen willst. Es wird sicher eine oder zwei Täschchen brauchen, die du 
vorzugsweise am oder unter dem Gurt anbringen kannst. 
 
Nähanleitung Oberrock Chiffon 
-alle Teile aus Packpapier, ausschneiden auf den Chiffonstoff gemäss Skizze heften und 
ausschneiden. Voluminösere Pousis geben soviel Nahtzugabe zu, wie möglich 

 
 
 



-Rockbahnen aneinander nähen 
-Nahtzugaben wie beim Boleroärmel auseinanderlegen und steppen, damit es besser 
hält 
-am Bund machst du dir wiederum einen Abschluss wie beim Unterrock. Verwende dazu 
einen Stoffresten, der fester ist als der Chiffonstoff, der würde sonst reissen. 
-unten nähst du wieder einen Tunnel, wo du so viele Stäbli einziehst und mit den kurzen 
Metallstücken verbindest, bis der Saum schön gespann ist. 
-du machst dir aus den restlichen Stäben einen Ring 
-miss vom Bund bei jeder Naht ca. 25cm ab und nähe den Ring an der Unterseite vom 
Rock auf dieser Höhe an. Evt. musst du den Ring auch noch zwischen den Nähten 
befestigen. 
 
Nähanleitung Gurt 
-Taillen- oder Hüftumfang messen, Gurt zuschneiden der Länge entsprechend 
-Breite des fertigen Gurts ca.10 cm. 
-grüner Satin auf Flieslin bügeln 
-Stoff haarig grün und Stoff grün schöne auf schöne Seite legen, miteinander verstürzen 
-nach dem Wenden, schmalkantig absteppen, dabei die offene Seite schliessen 
-Klettverschluss oder ähnliches anbringen, fertig 
-Gurtschnalle: falls du eine Art Gurtschnalle willst, kannst du diese selber gestalten. 
- Versorgevorrichtung für Kabel etc. Anbringen 
 
Nähanleitung Mütze 
-Teile ausschneiden, 4 Teile gelb, 2 Teile blau, 2 Teile silber 
-je 1 blaues, kleines Teil an 1 Teil silber nähen, 2 Mal machen 
-je 1 kleines Teil gelb an ein grosses Teil gelb nähen, 2 Mal machen 
-Mützenseite auf Mützenseite legen, am Rand zusammensteppen, dito mit Futter 
-gelbe Kappe und silbrige Mütze schöne auf schöne Seite ineinander legen, rundherum 
steppen, hinten eine Öffnung zum Stürzen lassen 
-wenden und schmal absteppen, dabei die Öffnung schliessen 
-Kappe zu gross: rundherhum tiefer nähen, 
-Kappe zu klein, hinten einen Spickel einnähen, auch beim Futter 
-Flügelteile ausschneiden, 2 Teile grün, schmal, 2 Teile silber breit, 2 Teile breit gelb 
2 Teile schwarz Baumwollsatin ganz breit 
-schwarze breite Flügelteile auf Flieslin bügeln und aus Watteflies 2 mal ausschneiden 
-je ein Teil gelb mit einem Teil schwarz gelocht zusammen zickzacken 
-je ein Teil grün an 1 Teil schwarz mit gelbem Hintergrund nähen 
-je 1 zweifarbiges Flügelteil auf ein schwarzes mit Flieslin verstärktes Teil legen rechts 
auf rechts, Watteflies dazwischenn nehmen 
-bis auf eine kleine Öffnung rundherum steppen, wenden,  evt. noch mit Stopfwatte 
etwas ausstopfen, damit sie schön stehen, je nach deinem Geschmack, schmal 
absteppen 
-Mütze kann noch verziehrt werden 
-Flügel an der Seite an die Mütze nähen, die Flügel reichen bis ziemlich weit ans Kinn 

 offizieller Gässlerhut, Mütze zum Anschauen und besseren Verständnis bei 
einem Kostümkomitéemitglied ausleihen!!! 
 
 
November 2006 Andrea Geiser 


