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1 Anleitung: Schlüsselband 
Schlüsselbänder kann man nie genug daheim haben! Schnell genäht sind sie ideale kleine 

Mitbringsel; für den ersten Haustürschlüssel, das erste Auto, den Spind in der Schule oder 

auf Arbeit, Geschenkanlässe gibt es viele…  

Diese Anleitung ist besonders ausführlich aufgebaut, um auch bei Nähanfängern möglichst 

keine Fragen offen zu lassen. Ansonsten schreibe bitte dein Problem, gerne auch Lob & 

Kritik, an: melmachtsachen@gmail.com . 
 

Jetzt geht’s endlich los!  Lies dir bitte zuerst die Anleitung komplett 
durch, bevor du beginnst! 

 

Für ein Schlüsselband brauchst du  
(je nach Breite der Klemme, siehe grüne 
Angaben): 
 

 Stoffzuschnitt 

 

 

 Vlieseinlage 

 

 Webband 

 

 Schlüsselring 

 

 Anhängerklemme 

30cm x 12cm 

30cm x 10cm 

 

30cm x 2,5cm 

30cm 2cm 

     30cm 

 

 

 

3cm breit 

2,5 cm breit 

 

Bügeleisen einschalten. 

 

Lege den Stoffzuschnitt mit der linken Seite 
nach oben auf das Bügelbrett. Diese Stoffseite 
ist nicht so schön und du kannst das Muster 
nicht gut darauf sehen. 

Die schöne Seite „schaut“ also aufs Bügelbrett. 

 

 

 

Nun klappst du die untere lange Seite auf die 
obere Seite und bügelst sie gut aus. 

 

Kinder lassen sich bitte von einem 
Erwachsenen helfen! 

mailto:melmachtsachen@gmail.com
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Aufklappen. 

 

So soll es aussehen. 

 

Nun klappst du die untere Längsseite nach 
oben, diesmal bis zur eben gebügelten 
Mittelfalte. 

 

So sieht es jetzt aus. 

 

Das gleiche mit der oberen Längsseite 
wiederholen: bis zur Mittelfalte bügeln. 

 

Noch einmal die untere Längsseite auf die 
obere klappen und bügeln. 

 

So soll es jetzt aussehen. 
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Aufklappen… 

 

… Vlies einlegen… 

 

…und wieder zu falten. 

 

So sieht es jetzt von der Seite aus. 

 

Offene Seiten mit Stecknadeln stecken. 
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Knappkantig mit einem mittleren Geradstich 
schließen. 

Hier hilft dir der durchsichtige Nähfuß deiner 
Nähmaschine gut weiter. 

 

Wiederhole dies auf der anderen Längsseite. 

 

Vergiss am Anfang und Ende jeder Naht nicht, 
ein paar Stiche rückwärts zu nähen, um die 
Naht zu sichern. 

 

 

 

 

So soll es jetzt aussehen. 

 

Nun fixierst du das Webband auf dem 
Schlüsselband. 

Geübte Näher machen das mit Stecknadeln 
oder Stylefix, einer Art doppelseitigem 
Klebeband für Stoff. 

Anfänger helfen sich hier ganz einfach mit 
einem Klebestift. 

 

Trage den Klebstoff punktuell auf der Rückseite 
des Webbandes auf… 
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… und drücke es möglichst mittig auf das 
Schlüsselband. 

 

Der Kleber dient hier nur zur kurzzeitlichen 
Fixierung, damit sich beim Aufnähen nichts 
verschiebt. 

 

Lege das Schlüsselband mit dem aufgeklebten 
Webband so unter den Klarsichtfuß wie auf 
dem Foto. 

Stelle einen schmalen Zickzackstich an 
deiner Maschine ein.  

Falls du dir nicht sicher bist, probiere erst ein 
paar Nähte auf einem Stück Probestoff aus. 

Vergiss dabei nicht, auch die Fadenspannung 
zu lockern! 

 

 

Nähe das Webband mit dem Zickzack auf dem 
Schlüsselband fest. 

Vergiss nicht, die Nahtenden zu sichern. 

 

So soll es jetzt aussehen. 

 

Wiederhole die Zickzacknaht auf der anderen 
Seite. 
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Falte die kurzen Seiten des Schlüsselbandes 
aufeinander… 

 

…und fixiere sie knappkantig mit Geradstich. 

 

Achtung, Fadenspannung wieder erhöhen! 

 

So sieht’s jetzt aus! 

 

Damit das Webband nicht ausfranst, sengst du 
mit einem Feuerzeug die Webbandenden an. 

 

Kinder lassen sich bitte wieder von einem 
Erwachsenen helfen! 
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Nun brauchst du die Anhängerklemme,  

eine Flachzange  

und ein Stückchen Filz, Moosgummi oder 
dicken Stoff, um die Klemme nicht zu 
verkratzen. 

 

Schiebe die Klemme auf die zugenähte kurze 
Seite des Schlüsselbandes,  

schiebe die Klemme darüber,  

lege das Stück Filz/Stoff darüber  

und drücke mit der Zange vorsichtig an 
mehreren Stellen zusammen. 

 

 

Hier siehst du es noch ein bisschen besser. 

 

Nun noch den Schlüsselring aufziehen und… 

 

 

…FERTIG!! 

 

Jetzt steht deiner Geschenkeproduktion nichts 
mehr im Weg!  

 


