
	

Stiftehalter oder Blumenvase? 

 

Und wieder kommt eine neue Anleitung zu dir, die sich prima zu 

Hause nachmachen lässt. 

Was du brauchst ist Folgendes: 

 

Ein Stück (ich habe ca. 12cmx22cm gebraucht) eher dickes, stabiles 

Leder (Kernleder). Wenn du das nicht zur Hand hast kannst du auch 

gut zwei dünnere Leder voll miteinander verleimen vor dem 

Zuschneiden. Es sollte einfach ein bisschen Stand haben. 
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Als erstes misst du mit dem Massband den 
Umfang des Glases an der breitesten Stelle und 

ebenfalls die Höhe. Nach diesen Massen 
schneidest du dein Rechteck zu (ich habe ca. 

5mm in der Höhe zugegeben und Achtung: Bei 
dickem Leder braucht es auch etwas mehr in 

der Breite - es sollte exakt Bord à Bord zu liegen 

kommen, wenn es satt ums Glas gelegt wird). 

Dann ziehst du mit Fettstift an beiden 
kurzen Seiten eine feine Linie ca. 5mm 

vom Rand weg. Auf dieser Linie zeichnest 
du die Löchli in regelmässigem Abstand 

ein: Ich habe sie in einem Abstand von 
ca. 1cm gemacht. Oben und unten ist 

das letzte Loch ca. 5mm vom Rand weg. 
Wichtig ist dabei, dies auf beiden Seiten 

identisch anzuzeichnen!  

Nun werden die Löchli gemacht auf 
beiden Seiten. Wenn keine Lochzange 

vorhanden ist mit Nagel und Hammer 
arbeiten oder einfach mit der Ahle.  



		

Dann geht’s ans Nähen. Ich habe einen etwas 

dickeren, gewachsten Faden genommen – du 

kannst auch einen normalen Faden über 

Kerzenwachs ziehen.  

 

Du beginnst im ersten Loch mit einem Knoten 

aussen (finde ich noch dekorativ). Und gehst 

vor wie auf den Bildern... 

Wenn du oben im letzten Loch angekommen 

bist, mache einen langen Stich innen quer bis 

ins untere noch freie Loch. Dann machst du 

aussen den zweiten Knoten. 



	

Stelle nun das Glas 
hinein. Es sollte gerade 

knapp passen, so dass 
du den Becher 

hochheben kannst, 
ohne dass das Glas 

unten herausrutscht. 
	

Voilà, fertig ist das schöne Stück! 

Jetzt fehlt nur noch der Inhalt – es 
macht sich auf dem Schreibtisch 

mit Stift, Schere und co. ganz 
prima oder auch als kleine 

Blumenvase.  


