
Low-Budget leuchtende Halskette - Tutorial 

 

 

 

Material: Empfehlungen und Quellen 

- Leder oder Kunstleder. Die Kanten sollten nicht ausfransen oder sich mit Feuer durch 

Verschmelzen versiegeln lassen. Eine „praktische“ Lage für die Unterseite und eine schöne 

Lage für die Oberseite. Leder gibt es im Internet z.B. bei Ebay.de, Lederhaus.de, 

Lederkram.de, Lederversand-berlin.de und auch bei diversen Stoffhändlern.  

Kunstleder gibt es bei lokalen oder online-Stoffhändlern wie z.B. stoffe.de, stoffmeile.de, 

stoff4you.de 

Wenn du cut-out-Verzierungen machen willst wie im Beispiel, dann brauchst du noch eine 

dritte Zwischenlage. Diese kann auch Stoff sein, da die Kanten später verschwinden. 

- Leuchtelemente. Das kann wie bei mir ein zerpflücktes Armband aus dem Modeschmuck-

Segment sein (z.B. von Bijoux Brigitte, Claire’s, SIX, NewYorker, Ebay oder dem Flohmarkt). 



Wichtig ist, dass die Steinelemente auf der Rückseite nicht verspiegelt sind, denn dann 

kommt kein Licht mehr hindurch.  

Es gehen aber auch Glascabochons aus der Schmuck-Bastelabteilung (z.B. von IDEE creativ, 

Karstadt, dem lokalen Bastelladen oder auch wieder Ebay.de) und eine Glasfarbe nach 

Bedarf. Diese billigen Deko-Glasnuggets (z.B. NanuNana, Depot, Euro-Shop) tun es aber auch.  

- Micro-LED-Lichterkette. Diese Lichterketten bestehen aus Draht, an dem winzige LEDs 

angelötet sind. Es gibt sie in Dekoläden oder Baumärkten, sowie bei Ebay oder Amazon für 1-

10 Euro pro Stück. Betrieben werden sie idR mit 2-3 AA Batterien.  

- Verpackungsfolie Typ „Schaumfolie“, die bricht das Licht sehr gut.  

- Ein Stoff- oder Lederbeutelchen für das Batteriepack bzw. genug Restmaterial um einen 

Beutel zu nähen.  

- Schrägband oder ein Streifen Stoff bzw. Leder für das freie Kabel zum Batteriepack 

 

Werkzeuge: 

- Schere, Cutter/Skalpell/Nagelschere 

- Kugelschreiber oder Filzstift 

- Pattex oder Lederkleber 

- Malerkrepp oder anderes Klebeband zum kurzfristigen Fixieren 

- Heißklebepistole (alternativ auch Fimo, Worblareste o.Ä.) 

- Eventuell Nadeln und Faden oder optional eine für dein Material geeignete Nähmaschine 

- Eventuell Acrylfarbe(n) und Pinsel für Akzente  

- Eventuell Glasfarbe oder transparenter Nagellack in der gewünschten Farbe 

 

Zeitaufwand: 

 Etwa 2-5 Stunden, je nach Fertigkeitslevel.  

 

Varianten: 

Beherrschungshalsband/Schutzhalsband 

Entweder groß genug zum Umhängen oder mit einfachem Verschluss (z.B. Bindeband, Schnalle, 

Schnappverschluss; eher ungeeignet: Schnürung, Schraubverschlüsse). Farbe z.B. Beherrschung rot, 

Schutz gelb/weiß 

 

Magische Rüstung  

Funktioniert als Schärpe aus Stoff oder Gürtel aus Leder. Eine lederne Brustrüstung wäre auch 

denkbar – je nachdem was du gut verarbeiten kannst. Leder ist das dankbarere Material, weil du dir 

um die Kantenversäuberung keine Sorgen machen musst.  

Der Gurt muss lang genug sein um ihn einfach umzuhängen, oder mit einem Verschluss versehen 

werden. Wenn deine Fläche sehr groß ist, musst du eventuell mit mehr als einer Lichterkette 

arbeiten für mehr Leuchtelemente.  

Als Farbe bietet sich Blau an, da sie für Magische Rüstung quasi schon etabliert ist. 



 

Vorbereitung 

Lichterkette mit Batterien bestücken.  

Wenn fertiger schmuck verwendet wird, dann diesen in Einzelteile zerlegen.  

Cabochons oder Dekosteine müssen eventuell an der Unterseite mit halbtransparenter Farbe bemalt 

werden. So kann die Farbe der Lichterkette auch noch etwas angepasst werden. Optimal sind aber 

Steine in der passenden Farbe.  

Das Schrägband bzw. den Leder- oder Stoffstreifen zunähen und die Lichterkette hindurchfädeln, 

sodass der Schlauch das Kabel zwischen Draht und Batteriepack verdeckt. (Alternativ: Den Streifen 

um das Kabel legen und festkleben/zunähen. Eventueller Überstand kann weggeschnitten werden.) 

 

Die Schablone für das Obermaterial 

Sie definiert die fertige Form und daher darf sie ruhig gut ausgefeilt werden. Sie kann über 

Frischhaltefolie und Malerkrepp direkt am Körper anatomisch abgeformt, von einem bestehenden 

Objekt kopiert oder frei entworfen werden. Im Zweifelsfall mache eine Version aus z.B. einem alten 

Geschirrtuch, Schaumfolie oder Pappkarton.  

Wenn du die Schablone planst, denke gleich daran wie viele Steine du einbauen willst und prüfe ob 

die Lichterkette an den geplanten Stellen auch Lichter hat! Zudem solltest du das Batteriepack so 

unterbringen, dass es später beim Tragen nicht stört oder zu sehr auffällt, du aber den Schalter noch 

ohne Verrenkung erreichen kannst.  

Mein Batteriepack soll später im Nacken unter den Haaren bzw. dem Kopftuch verschwinden.  

Plane auch genug Rand um deine Leuchtelemente ein! Die eingefassten Steine verdicken das 

Werkstück, sodass Ober- und Unterlage nicht mehr verklebt werden können, wenn die Ränder zu 

schmal sind! Es muss also noch genügend Klebefläche übrig sein bzw. genug Platz bleiben um mit 

dem Nähmaschinenfüßchen entspannt am Leuchtstein vorbei zu nähen. Am besten um jeden Stein 

herum 2 cm Rand einplanen (bei mir waren 1,5cm sehr knapp!). Wegschneiden an den Außenkanten 

kannst du später immer noch.  

Schablone aus Papier oder Pappe ausschneiden (Cutter, Skalpell, Nagelschere – Vorsicht mit den 

Messern und den Fingern! Und immer eine Unterlage (altes Brett, Schneidmatte o.Ä. unterlegen). 

Hier lohnt sich Sorgfalt, denn unsauberes Arbeiten an der Schablone überträgt sich beim Abzeichnen 

auf das Leder.   

Ich habe eine alte Schablone eines anderen Projektes benutzt und das Muster angepasst.  

Die Schablone auf die Rückseite des Obermaterials übertragen – Achtung! Bei asymmetrischen 

Schablonen spiegelverkehrt auflegen! Auch hier zahlt sich Sorgfalt aus. 



 

Es muss auf jeden Fall eine Einfassung für jeden Leuchtstein angelegt werden, der verhindert, dass er 

abfallen kann. Beim Ausschneiden der Löcher also sicherstellen, dass das Loch kleiner ist als der Stein 

groß ist (bei mir ca. 3-5mm rundherum).  

 

Schablone aus dem Obermaterial ausschneiden. Auch hier lohnt sich Sorgfalt.  

Cut-Outs ebenfalls ausschneiden.  

Einen prüfenden Blick werfen … 

 



Man sieht hier, dass links und rechts des zentralen Steines LEDs „übrig“ sind – shit happens. Diese 

werden später einfach von der Zwischenlage verdeckt.  

Wenn eine Zwischenlange vorkommt, dann diese jetzt mithilfe der Oberlage auf das 

Zwischenmaterial übertragen und an den Außenrändern mit grober Zugabe ausschneiden. Die 

überstehenden Ränder werden erst nach dem Verkleben weggeschnitten. So kann nichts 

verrutschen oder sich verziehen. 

Nun den Kleber auf die Rückseite der Oberlage auftragen und die Zwischenschicht mit der 

Vorderseite aufkleben. Trocknen lassen. [Feuchtes Verkleben ist gegen die Pattex-Regeln, 

aber hier soll der Kleber nur vorfixieren, daher kann man ein Auge zudrücken]   

Jetzt sollten die Lagen zusätzlich noch vernäht werden, das ist langlebiger. Besonders bei 

einem Design mit vielen Zacken oder erforderlicher Biegsamkeit ist das zu empfehlen, damit 

sich die Ecken nicht ablösen. Danach kannst du mit einer Schere oder Nagelschere die Kanten 

bereinigen, indem du sie knapp am Obermaterial entlang abschneidest.   

Jetzt sollten auch schon Dinge wie Bindebänder oder Schließen auf das Werkstück genäht 

werden.  

 

Wenn du ohne Zwischenlage arbeitest, dann nähst du jetzt die Verschlüsse (Lederschnalle, 

Knebelknopf, Bindeband o.Ä.) auf.  

 

Steine vorbereiten 

Die LEDs brauchen Abstand zur Rückseite der Steine, dann streut das Licht besser. Dazu wird auf der 

Unterseite der Steine eine schöne Wurst aus Heißkleber, Fimo, Worbla o.ä aufgebracht. Wenn nötig 

auch mehrlagig. Achtung! Die Steine können durch Heißkleber heiß werden und auch Worbla wird 

heiß – nehmt eine Zange oder ein Holzstäbchen zur Hilfe.  

Je ebenmäßiger die Würste sind, desto besser – meine sind eher mittelmäßig, haben aber auch 

funktioniert.  

 

In die Wurst kommt, passend zugeschnitten, ein Schnipsel der Schaumfolie als zusätzlicher 

Lichtbrecher.  



 

 

Unterlage vorbereiten  

Wenn Oberlage+Zwischenschicht und Steine vorbereitet sind, dann übertrage deine Schablone mit 

der Oberseite nach Oben auf die Oberseite der unteren Materialschicht (hässliche Seite auf hässliche 

Seite legen). 

Außenkanten abzeichnen, genauso die Löcher für die Steine markieren. 

 

 

Die Lichterkette probeweise drapieren, alle LEDs mit Klebeband vorfixieren, damit nichts verrutscht 

und hinterher alles passt.  

Bei mir liegt die Lichterkette doppelt, das gibt etwas mehr Leuchtkraft.  

Jetzt musst du auch festlegen wo genau das Batteriepack liegen soll und dementsprechend das Kabel 

von deiner Schablone läuft.   



 

Das sieht dann, testweise übereinandergelegt, ungefähr so aus: 

 

Mein Plan geht auf – wenn er das nicht tut, dann ist jetzt noch Zeit zu intervenieren!  

Andernfalls kann jetzt Pattex um die Steine und Drähte herum, sowie auf die Würste an den Steinen 

aufgetragen werden.  

Schneide zusätzlich noch ein paar Verschnittreste passend zu und bestreiche sie ebenfalls mit Pattex. 

Sie werden auf die Drähte geklebt, damit die Lichter nicht mehr verrutschen können. 



 

Warten, bis der Kleber trocken ist und alles aufkleben. Gut festdrücken.  

 

 

Jetzt wird sowohl die gesamte Oberseite der Unterlage, sowie die gesamte Unterseite der Oberlage 

mit Pattex bestrichen. Inklusive der Ränder der Steine in ein paar Millimetern Breite (so breit wie die 

Einfassung angelegt ist).  



 

Wieder trocknen lassen und dann die Oberlage auf die Unterlage kleben. Alle Steine schön in ihre 

Einfassung einfügen.  

Dann kann die Außenkante nochmal vernäht werden. Danach werden die Überstände der unteren 

Lage einfach weggeschnitten und das Werkstück ist bereinigt:  

 

 

 

Batteriepack verstecken 

Nun widmen wir uns dem Batteriepack – ich habe mich für einen Wickelbeutel aus Leder 

entschieden.  

Er muss locker genug sitzen, dass man die Batterien wechseln kann, aber fest zugehen, damit das 

Batteriepack nicht herausrutscht.  

Und – ganz wichtig! Man muss durch das Material hindurch den Schalter noch schieben können!  



Also habe ich das Batteriepack auf Zeitung gelegt und die Form abgezeichnet. Dann seitlich vier 

Zungen gezeichnet, die so lang sind, dass sie die Seiten und die Front des Batteriepacks bedecken.  

Die Schablone sieht dann so aus:  

 

Das alles auf dünnes Leder übertragen und ausgeschnitten, mit einem Lederstreifen als Wickelband 

angenäht ergibt es das hier: 

 

 

 

Das Lederband sollte in beide Richtungen locker 2x um das Bündel reichen, damit sich alles sicher 

einwickeln lässt. Meins ist etwas kurz gerate 😉  

Zudem habe ich das Schrägband, welches das Kabel kaschiert, direkt auf das Leder aufgenäht (mit 

einer 1cm-langen Naht direkt auf der Verschlussnaht des Schrägbandes – so erwischt man auf keinen 

Fall das Kabel).  

Der Wickelbeutel ist so fest mit dem Kabel verbunden, sodass er nicht verloren gehen kann. 

Außenansicht: 



 

Und fertig gewickelt:  

 

 

Finish und Details 

Jetzt können, sofern notwendig, noch Details nachgearbeitet werden – zum Beispiel etwas 

Abdunkelung für die Tiefen an den Einfassungen um Kleberänder zu kaschieren oder Ober- und 

Unterlage an den Schnittkanten farblich anzugleichen.  

(Links im Bild mit schwarzer Acrylfarbe, rechts ohne) 

 

Ich habe meinem Kunstleder auch noch mit lockerem Pinselstrich einen Goldschimmer verpasst.  



 

Schnittkanten farblich angeglichen …  

(links vorher, rechts nachher) 

 

 

Jetzt ist das Werkstück fertig und sieht so aus: 



 

 

 

Viel Spaß beim Nachbauen! 😊  


