
DIY Leather Money Bag, Lanyard & Wallet // Geldbörse,
Schlüsselband und Etui für Fahrzeugpapiere aus Leder

blog.naehmarie.de/2016/05/diy-leather/

[Post sponsored by Volkswagen.]

Loose change, parking ticket, car keys, credit card, driver’s license, registration… as a car driver you need to
carry a lot of stuff with you. And it’s an unwritten law: the more space you have in your bag, the more you put in
it. That’s not just pretty messy but also very impractical. The following three sewing patterns will help you to keep
your things neatly organised and close at hand whenever you need them.

Kleingeld, Parkhaustickets, Autoschlüssel, Servicekarten, Führerschein, Fahrzeugpapiere… als Autofahrer muss
man eine ganze Menge Kleinkram bei sich tragen. Und es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Je mehr Platz man
in seiner Tasche hat, je mehr Dinge sammeln sich darin an. Das ist ziemlich unübersichtlich und meistens auch
unpraktisch. Diese drei simplen Schnittmuster helfen dir dabei, die wichtigsten Dinge übersichtlicher
aufzubewahren und immer griffbereit zu haben, wenn es nötig ist.

1/15

http://blog.naehmarie.de/2016/05/diy-leather/
http://blog.naehmarie.de/2014/09/diy-untersetzer/
http://blog.naehmarie.de/2014/09/diy-untersetzer/
http://blog.naehmarie.de/2016/02/diy-coffee-leather-sleeve/
http://blog.naehmarie.de/2016/02/diy-coffee-leather-sleeve/
http://blog.naehmarie.de/2016/03/diy-natural-air-freshener/
http://blog.naehmarie.de/2016/03/diy-natural-air-freshener/


2/15



3/15



Materials & tools:

leather pieces, approx. 1 mm thin

strong sewing thread

sewing machine and leather needle

little clips or clasps as substitutes for pins

9 cm latch with hinges for money bag

blank lanyard and keyring

pliers

ballpen

metal ruler, cutter, cutting mat

Material & Werkzeug:

Lederreste ca. 1mm dünn

festes Nähgarn

Nähmaschine und Ledernadel

kleine Clips oder Klammern als Stecknadelersatz

9 cm Schnappverschluss mit Scharnieren für Geldbörse

Schlüsselbandrohling und Schlüsselring für Anhänger
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Zange

Kugelschreiber

Metalllineal, Cutter, Schneidematte

Instructions for a leather money bag with latch
This simple money bag is great to keep loose change for the parking ticket machine. It’s very flat and fits in every
pocket. Thanks to the convenient latch, you’ll always have the coins quickly at hand.

Anleitung für eine Leder-Geldbörse mit Schnappverschluss
In dieser simplen Geldbörse kannst du Kleingeld für den Parkscheinautomaten sammeln. Sie ist sehr flach und
passt in jede Hosentasche, durch den praktischen Schnappverschluss liegen die Münzen immer schnell in
deiner Hand.

Download the PDF template here, cut it out and copy it on the back of the leather.

Die PDF-Vorlage hier herunterladen, ausschneiden und auf die Lederrückseite übertragen.
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http://blog.naehmarie.de/wp-content/uploads/2016/01/Vorlage-DIY-Leder-Geldb%C3%B6rse-mit-Schnappverschluss.pdf
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Fold the short sides inward as indicated and topstitch narrow-edged. That way you form a broad tunnel for the
latch.

Die kurzen Seiten entsprechend der Markierung nach Innen umschlagen und knappkantig feststeppen. So
entsteht ein breiter Tunnel für den Schnappverschluss.
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Lay the leather right side on right side and stitch the sides together. The seam has to stop right below the tunnel.
Use a backstitch to secure the beginning and end.
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Das Lederstück rechts auf rechts falten und die Seiten zusammennähen. Die Naht muss unterhalb des Tunnels
enden. Anfang und Ende der Naht unbedingt durch einen Rückstich sichern.
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Now turn the money bag carefully inside out.

Die Börse nun vorsichtig wenden.

Push the first steel strap through the tunnel. The curved side has to point outwards. Push the other strap through
the tunnel in exactly the same way. Connect the straps with the hinge. In order to do so, push the pin through the
loops from top to bottom and press it together with the pliers. Check, if the latch works and if you’re able to open
it.

Das erste Stahlband des Schnappverschlusses durch den Tunnel schieben, dabei muss die gewölbte Seite
nach außen zeigen. Das andere Band genauso durch den zweiten Tunnel schieben. Die Bänder mit dem
Scharnier fest verbinden, dazu wird der Stift von oben nach unten durch die Ösen geschoben und mit einer
Zange zusammengedrückt. Prüfe, ob der Verschluss funktioniert und sich aufdrücken lässt.
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Instructions for leather lanyard
We probably won’t need any keys to start cars or open doors in the near future. Until then, lanyards prove to be
convenient little helpers that help us to find our keys faster, keep them together or keep them separate. And
when they also happen to be nice to look at, it’d be a shame to go without them.

Anleitung für ein Leder-Schlüsselband
Vermutlich werden wir in naher Zukunft keine Schlüssel mehr brauchen, um Autos zu starten und Türen zu
öffnen. Bis dahin erweisen sich Schlüsselanhänger als durchaus praktische Helfer, um unsere Schlüssel
schneller wiederzufinden, zusammenzuhalten oder von voneinander zu unterscheiden. Wenn sie dazu noch
schön anzuschauen sind, wäre es doch schade auf sie zu verzichten!

Cut a 20 x 5 cm rectangle out of the leather.

Ein 20 x 5 cm großes Rechteck aus Leder ausschneiden.
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Mark the middle with a few lines (at 2.5 cm). Now fold the long sides inwards. Use the clips to hold them
together. Sometimes leather glue can be very helpful for fixing.

Auf der Lederinnenseite mit ein paar Strichen die Mitte markieren (also bei 2,5 cm). Nun die langen Kanten des
Streifens nach Innen falten. Mit Clips zusammenheften, unter Umständen hilft auch Lederkleber beim Fixieren.
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Stitch the edges at the side with the sewing machine.

Die seitlichen Kanten mit der Nähmaschine absteppen.
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Form a loop with the leather straps and attach the keyring. You can put a piece of felt between the pliers in order
to prevent the metal from being scratched.

Lederstreifen zur Schlaufe legen und den Schlüsselbandrohling anbringen. Dafür am besten ein Stück Filz
zwischen die Zange legen, damit das Metall nicht zerkratzt.

Instructions for leather wallet for driver´s license and registration
A simple, slender wallet – the perfect place to store the important documents of any driver: registration, driver’s
license and service cards or parking tickets.

Anleitung für ein Leder-Etui für Fahrzeugpapiere und Führerschein
Ein einfaches, schmales Etui – der perfekte Ort, um die wichtigsten Dokumente eines Autofahrers zu
versammeln: Fahrzeugpapiere, Führerschein und Servicekarte bzw. Parkhaustickets.

Cut the leather according to this PDF template.

Lederteile nach dieser PDF-Vorlage zuschneiden.
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Put the three leather pieces together with clips and topstitch narrow-edged. Add an additional seam in the
middle for the card compartment.

Die drei Lederteile mit Clips zusammenstecken und am Rand knappkantig absteppen. Auf einer Seite eine
zusätzliche Naht in der Mitte für das Kartenfach setzen.
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Want more DIY ideas? Check out the collaborative Pinterest board „DIY bloggers for Volkswagen“ to find
creative ideas from different bloggers about the topics cars & Volkswagen!

Lust auf weitere DIY-Ideen? Schau doch mal auf dem Pinterest-Gemeinschaftsboard von Volkswagen vorbei,
dort gibt es viele kreative Beiträge verschiedener Blogger zum Thema Auto & Volkswagen!
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