
Glücksbringer, Armbänder, Schlüsselanhänger oder 

Untersetzer – aus Lederresten lassen sich ganz umkompliziert 

schöne selbst gemachte Dinge herstellen. Die Reste könnt ihr 

günstig im Internet finden und bestellen. Wir zeigen euch 

schöne Ideen für kleine Sachen aus Leder.

 (Text & Fotos: Antje u. Eckhard Jandke)

ei der Produktion von Sätteln, Trensen, Halftern oder auch Schu-

hen und anderen Waren aus Leder, müssen Ecken und Überstände 

abgeschnitten werden. Diese abgeschnittenen Lederreste werden 

zumeist als Müll entsorgt, da sie sich bei Sattler oder Schuster kaum 

noch weiterverarbeiten lassen. Eigentlich sehr schade! Was kann man 

denn wohl noch aus diesen Resten machen? Wir haben überlegt und 

hatten gleich so einige Ideen. Aus solchen Lederresten lassen sich bei-

spielsweise Armbänder, Schlüsselanhänger, Glücksbringer, Untersetzer, 

Serviettenringe und andere schöne Dinge anfertigen.
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•  eine Schneidunterlage (altes Küchenbrettchen 

oder flaches Holzstück)

• eine Schere

•  ein Schälmesser, ein Teppichmesser (Cutter) oder 

eine gute Gartenschere

• eine Lochzange

• und natürlich Lederreste

Hübsch und individuell sind Unter-

setzer für Gläser und Tassen. Das 

können einfach runde Lederstücke 

sein oder nach einer Vorlage gefer-

tigte Motive werden. Wir haben als 

Vorlage ein Ahornblatt gewählt – ihr 

könntet auch beispielsweise einen 

Pferdekopf, die Umrisse einer Katze 

oder eines Hundes nehmen. Sucht 

euch ein Foto, das euch gefällt aus 

einer Zeitschrift oder auf einer 

Postkarte. Schneidet  den äuße-

ren Umriss aus und legt 

den Ausschnitt auf das 

Leder. Dann den Umriss auf-

malen, ausschneiden und fertig 

ist der Untersetzer. 

Aus weicherem Leder lassen sich ganz toll Federn oder andere For-men und Symbolen schneiden, die man als Glücksbringer an Halfter, Trense, Sattel oder Martingal anbrin-gen kann. Wenn ihr ganz weiches und leichtes Leder bekommt, kann man es sogar als Anhänger für Ohrringe verwenden. Hier müsst ihr zunächst den Umriss einer Feder aufmalen und an der äußeren Linie ausschneiden. Dann schneidet ihr von beiden Seiten vom Rand aus ganz schmale Streifen bis kurz vor die Mitte. Am Ende kneift ihr ein Loch mit der Lochzange in den oberen, flache-ren Teil der Feder. Je nach Verwendung lässt sich eine Öse, ein Lederbändchen oder der Stecker eines Ohrrings daran befestigen.

Hierfür benötigt ihr einen ganz weichen Lederrest. Wenn 

ihr die gewünschte Länge ausgeschnitten habt, schneidet 

das Leder zweimal längs ein, lasst aber zu beiden Enden 

1,5-2 cm stehen. Ihr erhaltet so drei Lederstreifen, die 

oben und unten noch miteinander verbunden sind. Nun 

fangt ihr an einem Ende an zu Flechten. Um das untere 

Ende, das sich beim flechten ebenfalls verdreht, zu ent-

wirren, müsst ihr es durch das untere Geflecht hindurch 

klappen. Dann sind die Lederstreifen wieder gerade und 

ihr könnt auf diese Weise weiter flechten, bis ihr am 

anderen Ende angekommen seid. Dann wählt eine Ver-

schlussmöglichkeit, die ihr an den beiden Enden befesti-

gen könnt. Die einfachste Möglichkeit ist, auch hier wie-

der ein Loch mit der Lochzange zu kneifen, um ein 

Lederbändchen hindurchzuziehen. Noch hochwertiger 

sieht es aus, wenn ihr mit einer Nietenzange  

Druckknöpfe an den Enden befestigt.

Armbänder aus Lederresten sind ganz individuelle Schmuckstü-

cke. Und gar nicht schwer anzufertigen! Messt als Erstes mit 

einem Maßband an eurem Handgelenk aus, wie lang das Arm-

band werden soll. Damit es schön ordentlich und gerade wird, 

zeichnet ihr Länge und Breite mit Lineal auf das Leder und 

schneidet es dann aus. Nun gibt es zwei Möglichkeiten:

Wie zuvor schneidet ihr Länge und Breite des Armbands mit dem 

Lineal aufs Leder und schneidet es aus. Nun kneift ihr mit der 

Lochzange in gleichmäßigen Abständen große Löcher. Aus einem 

weichen Lederrest schneidet ihr einen langen, schmalen Streifen. 

Er sollte fast doppelt so lang sein wie das Armband. Diesen  

Streifen fädelt ihr nun von einer Seite auf die andere durch  

die Löcher des Armbandes: 1. Loch nach unten durch, 2. Loch  

nach oben durch und immer so weiter. Der weiche Leder- 

streifen steht am Ende auf beiden Seiten noch weit über,  

so dass ihr damit das Armband mit einer Schleife oder  

einem Doppelknoten (Achterknoten) verschließen könnt.

Schöne  
Lederreste gibt es in  

vielen, auch knallbunten Farben.  

Ihr könnt beim Sattler oder Schuster 

nach Resten fragen. Oder gebt einfach 

den Suchbegriff „Lederreste“ im Internet 

ein – dann erscheint eine große  

Auswahl an Anbietern, bei  

denen ihr für ein paar  

Euro schöne Reste  

bestellen könnt.


