
https://shop.manuell.ch/kreativ-anleitungen/Viele weitere Kreativ-Anleitungen findest du auf:  

©
 m

a
n

u
el

l

   
Kreativ
Bereich: nähen, KleBen, BeKleidung, mode

Text und Foto: Barbara Steiner

In die Rolle eines Schusters schlüpfen? 
Die Kleidung beginnt bei den Füssen. 

Schuhe selber machen ist gar nicht schwierig 
und ein tolles Unterfangen. Vom Vermessen der Füsse, 
über die Wahl der Form und des Materials bis hin zur 

funktionalen Umsetzung bietet dieses Projekt eine Vielzahl 
an Möglichkeiten Gestaltungs- und Verfahrenskompetenzen anzuwenden. 

Begib dich auf eine persönliche Schuhentdeckungsreise.

Strandspaziergang
Auf eigenen Schuhen stehen 
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Material und WerKzeug
•	 Flachsseil, Vollgeflecht, 6 mm (alternativ 

sind auch Sisalseile oder beispielsweise 
Kunstseile möglich)

•	 Styroporplatte
•	 Stecknadeln
•	 Weissleim, kaltwasserfest
•	 leder (mittlere Stärke)
•	 SnapPap oder weiches gurtband
•	 Jeansnadel, nähfaden
•	 gummimatte  

(z. B. schwarze Fussmatte, obi)
•	 Kontaktkleber
•	 Schere
•	 Japanmesser und unterlage
•	 leimpinsel

hier gehts zur Buchbestellung «Schuhwerk».

   
Kreativ
Bereich: nähen, KleBen, BeKleidung, mode
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arbeitsablauf
1 Zeichne auf ein Plastik-mäppchen die 
 Sohlenform eines dir gut passenden Schuhes 
nach. 
2 lege die Fussform auf die Styroporplatte. 
lege mit dem Seil die aussenkontur und 
 leime die inneren runden eng an die schon 
vorhandenen Konturlinien. Fixiere dabei  
das Seil mit Stecknadeln. lass die Sohle 
trocknen a .

varianten und HinWeise
•	 entwirf die Schuhe nicht als Zwillinge, 

 sondern als Paar, die eine gemeinsame 
 geschichte erzählen. 

•	 Für perfekt besohlte Schuhe empfiehlt sich 
ein gang zum Schuhmacher.

•	 Verwende als Variante fertige espadrilles-
Sohlen, die in verschiedenen grössen 
 erhältlich sind. 

•	 Für Weiterbildungen im Bereich der 
 Schuhherstellung empfiehlt sich ein Kurs, 
z. B. im Ballenberg-Kurszentrum, oder in 
Brienz bei der Zwickmühle.

3 nähe die Seile mit einem grosszügigen 
Zickzack-Stich aneinander, damit sie besser 
 fixiert sind b . 
4 Beginne mit dem entwurfsprozess des 
Schuhs. Für einen unkomplizierten Slipper 
eignet sich eine geflochtene Variante. 
5 Schneide mit einem Japanmesser leder-
streifen von 2 cm Breite zu und lege sie 
 diagonal. alternativ kann auch SnapPap  
in Streifen geschnitten oder ein weiches 
 gurtband verwendet werden c . 
6 nimm mass an deinem Fuss. Stelle dich auf 
die Sohle und drapiere die geflochtene Fläche 
so, dass die Streifen seitlich unter die Sohle  
zu liegen kommen. Sie sollen flach anliegen. 
 Stecke sie mit Stecknadeln am rand der 
 Sohle fest d . 
7 leime die Streifen unter der Sohle fest. 
 Benutze dafür den Weiss- oder holzleim. 
 arbeite seitenweise vor. lass diese trocknen 
und geh erst dann zur zweiten Seite über.  
So gelingt es besser, das obermaterial bündig 
zu fixieren e . 
8 Stelle deinen Schuh auf die gummimatte 
und zeichne die Kontur nach. Schneide mit 
der Schere oder einem Japanmesser den 
gummi passend zu. 
9 Wechsle zum Kontaktkleber. Bestreiche 
 sowohl die gummifläche wie auch die unter-
seite der Seil-Sohle damit. Beachte hierbei  
die anweisungen auf der leimpackung und 
arbeite in einem gut belüfteten raum.
10 Füge gemäss angaben zur Trocknungs-
zeit die mit leim bestrichenen Seiten 
 aufeinander und fixiere sie mit Schraub-
zwingen f .


