
  Schmuck selber herstellen 
 
 
 

Leitfrage: «Mit welchen Materialien, könnte ich einen schönen Schmuck 
   kreieren?»  

 

Ziele:  1. «Ich will passende Designs für meinen Schmuck finden.»  

    2. «Ich will die richtigen Materialien finden.»  

    3. «Ich will meine Vorstellungen auf ein Blatt skizzieren »  
 
 
 
Themenwahl 

Das Thema für meine bevorstehende Projektarbeit auszuwählen, war für mich eines 
der schwierigsten Entscheidungen. Ich war mir sicher, dass ich etwas Kreatives 
erstellen möchte. In meinem Kopf schwirrten schon viele passende Ideen. Ich wollte 
etwas erstellen, was ich täglich in Gebrauch nehmen kann. Es sollte mir eine Freude 
bereiten, daran arbeiten zu dürfen.   

In meiner Projektarbeit wollte ich mir die Möglichkeit geben, selber ein Designer zu 
werden. In meiner Freizeit trage ich gerne Schmuck und mochte durch die 
Projektarbeit sehen, wo meine Fantasie und meine Grenzen enden. Ich wollte 
wissen, wie schwer es wirklich ist einen Schmuck selber herzustellen. 

 
Umsetzung 
 

Am Anfang habe ich mich intensiv mit der Designfindung 
auseinandergesetzt. Ich habe die Designs meines 
Schmuckes selber ausgewählt und kreiert. Die Suche nach 
den Designs, hat während der ganzen Projektarbeit nie 
aufgehört. Ob in den Ferien oder in der Schule, wenn mir 
etwas Passendes in den Sinn kam, habe ich es skizziert. 

 



Die Skizze habe ich danach weiterentwickelt bis es einem realistischen Schmuck 
ähnlichsah. Als ich die Skizze fertiggestellt hatte, konnte ich mit dem Basteln 
anfangen. 

Mein Material bestand aus Perlen, Diamanten und Kupferdraht in verschiedenen 
Grössen. Das Basteln und Kreieren waren für mich sehr schwer, weil ich es nicht 
gewönnt war, so viel Geduld und Ruhe in einer so 
grossen Zeitspanne zu bewahren. Für die 
Designfindung habe ich keinen festen Arbeitsort 
gebraucht.                    
Als ich dann aber anfing zu basteln war es notwendig 
einen ständigen Arbeitsort zu haben, denn der 
Schmuck ist während der Trocknungsphase sehr 
heikel und nur schon leichte Berührungen konnten zu 
Abweichungen führen. Vorsichtig klebte ich die 
Diamanten oder die Perlen mit dem Sekundenkleber 
auf meinen gewählten Kupferdraht und habe gewartet 
bis es trocknet. Es hat mir eine Freude bereitet selber 
ein Designer sein zu dürfen und meiner Fantasie und meinen Vorstellungen freien 
Lauf geben zu dürfen. 

 

Fazit 

Ich finde ich habe meine Ziele erreicht, denn ich habe passende Materialien 
gefunden, die meinem Geschmack gefallen. Mir fiel es sehr schwer Geduld und 
Konzentration aufzubringen und es in einer sehr grossen Zeitspanne zu behalten. 
Mein persönlicher Erfolg war es, als ich anfing Spass am Kreieren und basteln zu 
haben.  

 

Tipps 

Ich hätte früher mit dem Basteln und dem kreieren anfangen müssen. Ich habe zu 
viel Zeit in die Designfindung investiert und hatte dementsprechend weniger Zeit für 
die Dokumentation und für das Basteln gehabt. Mein Ratschlag an die nächsten 
Schüler, die sich mit der Projektarbeit in Verbindung setzen, ist das man genug früh 
anfängt und es nicht bis zum letzten Tag aufschiebt. 


