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Schlüssel-/Taschenanhänger - Anleitung.

Man braucht:
•
•
•
•
•
•

Stückchen Filz: 6,5cm x 13cm
Band: 20 cm doppelseitiges Satinband 28mm und 20 cm doppelseitiges Satinband
10mm.
Schlüsselring. Ich habe die abgeflachten verwendet, weil diese mir besser gefallen.
Hauptsache aber ist der Durchmesser von 36mm.
3 Buchstabenperlen nach Wahl (Farblich abgestimmt).
1 Stoffkreis mit einem Durchschnitt von 5 cm mit Vlies hinterlegt.
Filzblume etwa 5 cm breit. Wir haben fertig gestanzte Filzblume benutzt, aber ganz
unten findet Ihr eine Schablone für eine ähnliche, passende Blume.
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1 Kreisschablone mit einem Durchschnitt von 5 cm (zum Beispiel selbst aus Karton
hergestellt, aber ein Deckel von passender Größe tut’s auch) und 1 Kreisschablone
mit einem Durchschnitt von 6cm.
Farblich passendes Garn.
Kreidestift.
Zickzackschere.

So wird es gemacht:
1. Bügle ein Stuck Vlies von 5x5cm auf der Rückseite des Stoffes.
2. Zeichne die Kreise mit Hilfe von den Schablonen und dem Kreidestift auf dem Filz
(Durchschnitt 6cm, 2x) und dem Stoffrückseite (Durchschnitt 5 cm, 1x) und schneide
sie aus. Den Stoff am besten mit Zickzackschere um späteres ausfransen zu
vermeiden. Jetzt hast du 3 Kreise: 1 mit Vlies verstärkter Stoffkreis von 5cm Durchschnitt
und zwei Filzkreise von 6cm Durchschnitt.
3. Lege den Stoffkreis auf einem der Filzkreise (eventuell sichtbare Markierungen nach
unten), platziere die Filzblume darauf und sichere das Ganze mit ein oder zwei kleine
Stichen in der Mitte, damit es nicht verrutscht.
4. Jetzt sind die Buchstabenperlen dran: lege sie auf der Filzblume um zu bestimmen wo
genau die erste Perle befestigt werden soll. Nähe die erste Perle auf, dann folgen die
Zweite und Dritte jeweils eng aneinander liegend. Es ist auch empfehlenswert den
Stoffkreis noch an ein paar weiteren Stellen am Filzkreis zu sichern. Zum Beispiel an
verdeckter Stelle unter 2 oder 3 der Blütenblätter.
5. Nehme die zwei Bänder, wähle die richtige Farbkombination (sie sind ja doppelseitig)
und stecke das Schmale Band mittig auf das Breite fest. Sticke das schmale Band an
beiden Längsseiten auf das breite Band.
6. Schiebe die Bänderstreife durch den Schlüsselring (das schmale Band nach Außen)
und lege die Enden zusammen.
7. Lege jetzt die Bänderenden etwa 1 bis 1,5 cm zwischen beiden Filzkreisen, fixiere das
Ganze mit ein paar Stecknadeln und sticke die Filzkreise sorgfältig mit
kontrastierendem Garn zusammen.
8. Fertig!
9. Blumenschablone (nur der Umriss ist wichtig):
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