Noch mehr Schlüsselanhänger
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Bei der Suche nach einer schnellen und einfachen Idee für ein kleines Geschenk
zu Weihnachten fiel mir mein ursprünglicher Vorschlag für Schlüsselanhänger in
die Finger (zu finden unter Textilarbeit/Mixproduktion). Habe die Idee noch
einmal vereinfacht für eine schnellere und sicherere Umsetzung. Hier ist nun das
Ergebnis: In einer Doppelstunde haben meine Viertklässler im Kunstunterricht je
einen Schlüsselanhänger für Mama und Papa erstellt. Die kleinen Anhänger kann
man natürlich auch einfach an einer Tasche anbringen oder als Glücksbringer am
Gürtel tragen.

Material:


Reste bunter Fleecedecken (notfalls geht auch Filz)



Reste von Wachstuchtischdecken



Moosgummireste



doppelseitiges Klebeband



eventuell kleine, selbstklebende Filzmotive



spitze Stopfnadel



bunte Wollreste



Schlüsselanhänger (gibt es im Internet)



Eddingstift



einige vorbereitete Pappschablonen



Schere



Lochzange

Eine Seite des Anhängers besteht aus Fleecestoff, die andere aus Wachstuch.
Von einem früheren Projekt hatten wir noch viele Reste von billigen
Fleecedecken liegen (ab ca. 3 Euro). Das Material dieser Decken eignet sich sehr
gut für Nähprojekte dieser Art, da es nicht ausfranst und dicker ist als Filz.
Besonders hübsch sind die gemusterten Decken.
Im Baumarkt habe ich noch je einen halben Meter von zwei verschiedenen
Wachstuchtischdecken von der Rolle gekauft (zus. etwa 4 €). Außerdem hatten
wir auch noch einige Reste von Wachstuch mit anderen Mustern.

Beispiele verschiedener Formen aus Wachstuch

Beispiele verschiedener Formen aus Fleecestoff

Weiter unten findet ihr Vorlagen zum Herstellen
verschiedener Formen in jeweils zwei Größen. Mit der
größeren Schablone stellt man je eine Fleece- und eine
Wachstuchform her.
Für etwas Stabilität soll eine
Füllung aus einem Stück
Moosgummi in der gleichen Form sorgen. Dafür die
kleinere Schablonen-Version verwenden. Die Farbe des
Moosgummis ist natürlich egal.
Jetzt wird das Moosgummistück mit doppelseitigem Klebeband
zwischen die beiden größeren Formteile geklebt.
Nun mit Nadel und Faden die Teile
zusammennähen, dabei möglichst nicht in das
Moosgummi stechen. Kontrastfarbiges Garn macht sich
besonders gut. Zum Schluss mit der Lochzange ein Loch
stanzen und einen Schlüsselring einziehen.

Wer möchte, kann natürlich auch noch Verzierungen auf dem Schlüsselanhänger
anbringen. Entweder ihr verwendet fertige Filzklebeteile oder ihr stellt mit
Filz/Stoff/Wachstuch und Teppichklebeband selbst kleine Klebemotive her.

