
92

N
Ä

H
E

N
 U

N
D

 S
T

IC
K

E
N

Schlüsselanhänger

Eigentlich macht es keinen Sinn, ein 
Schlüsselband aus Zeitungspapier 
 herzustellen. Das Papier ist zu wider-
spenstig, um das Band auch einmal in 
die Hosentasche zu stecken. Zudem 
ist der Schlüsselanhänger vermutlich 
nicht sehr strapazierfähig. Die Idee zu 
diesem Projekt hat mir mein Pionier-
geist eingegeben beziehungsweise die 
Frage: „Geht das auch mit Zeitungs-
papier?“ Während der Entstehung des 
Buches habe ich mir diese Frage bei 

   Was Sie brauchen

Material
■ Zeitungspapier

■ 90 cm Webband, 2,5 cm breit

■ Nähgarn

■ Karabinerhaken mit Halbring

■ Acryllack, matt

fast allem gestellt, was mir in die 
Hände fiel. Und mich dann gefreut, 
wenn es doch ging. Der praktische 
Nutzen eines Bands aus Zeitungs-
papier zeigt sich dann vielleicht an 
ganz anderer Stelle. Sie können ja 
auch einen Gürtel nach diesem 
Prinzip nähen. Oder Ihre Samt-
vorhänge damit dekorativ zusam-
menbinden. 
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Werkzeug
■ Schere

■ einfache Klammern oder 

Foldback-Klammern

■ Pinsel zum Lackieren

■ Nähmaschine

So wird’s gemacht

Bei diesem Projekt habe ich mich für 
Textteile aus einer arabischen Zeitung 
entschieden und diese zu einem 
Streifen zusammengeklebt, der knapp 
dreimal so breit ist wie das Webband 
und 77 cm lang.

1 | Den Papierstreifen satt um das 
Webband falten und mit Klammern 
 fixieren. Das Webband ist an beiden 
Enden mindestens 5 cm länger als 
der Streifen.

2 | Dann den Streifen diagonal abstep-
pen. Die erste Steppnaht jeweils im 
Zickzackstich diagonal über das Band 
führen und die zweite füßchenbreit 
 neben der ersten, bis Sie das gesamte 
Band regelmäßig abgesteppt haben.

3 | Nun das Band lackieren und gut 
durchtrocknen lassen. Die Fadenenden 
erst nach dem Trocknen abschneiden.

4 | Das hervorstehende Webband 
an einer Seite auf etwa 1 cm zurück-
schneiden und am anderen Ende auf 
etwa 5 cm.

5 | Das 5 cm lange Ende um den 
Halbring am Karabiner legen und 
über das kürzere Bandende schieben. 
Die Enden mit der Nähmaschine 
 zusammennähen.


