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Ananas mal anders

Stich für Stich Ressourcen schonen
Gestalten mit veganem Lederersatz
Stich für Stich die Ressourcen schonen. Das ist
möglich mit einem Nebenprodukt der Ananasernte.
Für „Ananasleder“ sind keine zusätzlichen
Ressourcen wie Wasser, Düngemittel oder der
Einsatz von Pestiziden notwendig. Das Material ist
dennoch langlebig, wasserabweisend und 100 %
vegan. Designer beschäftigt das Thema der
Nachhaltigkeit schon länger.
Auch in der Dauerausstellung Kunst + Design im
Dialog lassen sich diesbezüglich viele Objekte finden
mögliche Ergebnisse aus Ananasleder und Kork

Mit diesen Materialien nähen wir uns ein Stück
„Klimaschutz für die Hosentasche“:
- veganer Lederersatz aus Ananas, Kork, Algen oder
Pilzen; Mais- oder Reisleder
- zum Schneiden: Schere oder Cutter
- zur Lochung vor dem Nähen brauchst Du:
Hammer, Ledermeißel, alternativ: Prickelnadel,
Dosen-Locher oder Nagel
- zum Nähen brauchst Du:
Rund-Nadeln (Ahle) für Leder, Wachs-Faden, evtl.
Fingerhut
- zum Tragen oder Verschließen brauchst Du:
Nietenzange und Druckknöpfe (links)
oder: Nietenzange, Lochniete und Kordel (Mitte)
oder: schöner und stabiler Faden (rechts)

Anleitung Geldbörse aus Ananasleder
1) Schneide ein Stück Ananasleder zu: 11 cm x 20
cm. Du kannst eine Zackenschere benutzen, das
gibt einen hübschen Rand, eine normale Schere
geht auch.
2) Klappe einen Teil des Werkstücks (ca. 7-8 cm)
um und nähe sie an den Seiten fest. Entscheide
dabei, ob man die Naht später sehen soll oder
nicht. Wenn nicht, klappe das Werkstück so, dass
die äußere Seite auf der äußeren Seite liegt.
3) Drehe das Werkstück um, kremple also das
Innere nach außen. Oder lass es, wie es ist, wenn
Du Dich für eine Naht außen entschieden hast.
4) Klappe den kürzeren Teil nach vorne. Wenn Du
die Geldbörse mit einer Schleife schließen willst,
mache zwei Löcher in die Klappe und die
Vorderseite. Achte dabei darauf, dass die beiden
Löcher gut übereinander passen. Mache einen
dicken Knoten in der Mitte einer Kordel und fädle
die beiden Enden durch das Loch in der
Vorderseite. Ziehe eine Seite der Kordel durch das
Loch in der Lasche und binde eine Schleife.
Viel Spaß!
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