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lles, was man für so einen niedlichen Schlüsselanhänger braucht, könnt 
ihr in einem der vielen Nähshops im Internet bestellen: Gurtband in ver-
schiedenen Farben, Webband mit tollen Mustern, Klemmschließen aus 
Metall mit Schlüsselring und eine spezielle Zange, um die Klemm-
schließe zu befestigen. Wir haben 3 cm breites Gurtband aus Poly-

propylen gewählt, der Meter kostet ca. 1 €. Dazu Webband im Pferdchen-
Muster (1,5 cm breit) liegt bei ca. 1,50 € pro Meter. Ihr benötigt von 
beidem pro Schlüsselanhänger 25 cm. Die Klemmschließe (auch End-
kappe oder Schlüsselband-Rohling genannt) kostet etwa 70 Cent in 
3 cm Breite, wenn ihr einen Zehner-Pack bestellt. Wichtig ist, dass 
die Klemmschließe genauso breit ist wie das Gurtband! Die passende 
Zange ist mit rund 15 € das teuerste. Vielleicht legt ihr hierfür mit 
einer Freundin zusammen, die auch einen Anhänger machen 
möchte? Dann braucht ihr nur noch eine Haushaltsschere, ein Maß-
band, das farblich passende Nähgarn und ab geht’s an die Nähma-
schine. Viel Spaß! Eure Schlüsselanhänger werden bestimmt der  
Hit unterm Weihnachtsbaum!        Idee, Text & Fotos: Jasmin Wiedemann

  

Mit unserem selbst gemachten Schlüsselanhänger kommt ihr ganz groß raus: Entwerft euren  

individuellen Look für euch selbst oder als tolle Geschenkidee für liebe Freunde und Boxennachbarn.

Es ist nicht schwer: wir erklären euch step by step wie’s geht!

Legt beides exakt übereinander, 
messt 25 cm Länge ab und   schnei
det  die Stücke mit der Schere ab.

Wählt für euren Schlüsselanhänger das farblich 
 passende Gurtband zu eurem Webband aus. 
 Harmonisch sieht es aus, wenn sich der Ton des Gurt
bands im Muster des Webbands wiederfindet.

Schiebt nun das vernähte Ende bis zum 
Anschlag in die Klemmschließe. Sie hat 
innen Zähnchen. Nun kneift mit der Zange 
die Klemmschließe zusammen. Dabei greifen 
die Zähnchen in das Gurtband, sodass es 
bombenfest zwischen den Endkappen sitzt.

Kneift vorsichtig auch beide äußeren  
Kanten der Endkappen zusammen.

Und schon ist euer Schlüssel
anhänger fertig! Ihr könnt einen 

oder mehrere Schlüssel durch 
den Schlüsselring ziehen.

Schon geht’s an die Nähmaschine. Wählt einen einfachen Gerad
stich mit 2,5 mm Stichlänge. Steppt das Webband an beiden 
Längsseiten knapp an der Kante auf das Gurtband.

Schneidet die Fadenreste sauber ab.

Legt das Gurtband doppelt, die schönen 
Seiten nach außen.

 

Steppt jetzt das offene Ende des Gurtbands zusammen. 
Näht vorwärts und rückwärts eine dreifache Naht.


