


Faden (Nymo, G-Lon, Silamide)
Perlnadel
Schere

Diese Anleitung ist für ein einzelnes Element.
Bereits gefädelte Reihen werden farblich aufgehellt dargestellt, die jeweils aktuelle 
Reihe ist vollfarbig.

Vielen Dank für den Kauf dieser Anleitung, ich wünsche Dir viel Spaß damit!

Die Schritte wurden sorgfältig geprüft sowie auch von einigen erfahrenen Fädlerinnen getestet. 
Für etwaige Fehler kann ich leider keine Haftung übernehmen, bin aber dankbar für Hinweise, 
wenn mal doch etwas nicht passen sollte.

Weiterverkauf oder Kopieren dieser Anleitung ist nicht gestattet.
Nicht für den kommerziellen Gebrauch.

Bei Veröffentlichung einer oder mehrerer fertiger Perlen würde ich mich über einen Link zu 
meinem Blog oder meiner Etsy- Seite (https://www.etsy.com/shop/TheBeadLizard) freuen, 
auch Fotos für die Galerie sind willkommen!

Mehr von mir gibt‘s auf meinen Blog: http://beadinglizard.blogspot.com/

© Design und Anleitung: The Beadlizard

Materialliste für ein Element
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Twin Beads oder Superduos, 6 Stück

Rocailles 11 in 2 Farben, je ca.  1g - 11 A, B

Rocailles 8, 6 Stück

Rullas, 3 Stück

Rocailles 15 in 2 Farben, ca. 1 g - 15 A, B



Schritt 1
Eine großzügige Armspanne Faden abschneiden.
Abwechselnd folgendes 3mal auffädeln: 
Rulla, 15 A, 11 A, 15 A, dann nochmal durch alle Perlen gehen 
(Verstärkungsrunde nicht gezeigt), dann aus einer Rulla kommen 
und in das äußere Loch hochfädeln.

Schritt 4
Schritt 2 und 3 auf dieser Seite wiederholen und dann aus 
einer ersten 11er eines Trios kommen.
Nun sind beide Rullas mit 11ern umfädelt.

Schritt 5
Eine 15 A aufnehmen und durch die nächste 11er der Vorrunde 
fädeln.
Eine 15 B, Twin, 15 B aufnehmen und durch die 11er zurück-
fädeln, dann wieder eine 15 A aufnehmen und durch die letzte 
11er gehen.
Eine 15 B aufnehmen und durch die 11er auf der gegenüberlie-
genden Seite wieder in Richtung der Spitze fädeln 
(siehe Foto links).
Wieder eine 15 A aufnehmen, durch die mittlere 11er dieser 
Dreiergruppe gehen, dann auch hier 1 x 15 B, Twin, 15 B 
aufnehmen und durch die 11er zurückfädeln, dann wieder 
eine 15 A auffädeln, durch die letzte 11er gehen, eine 15 B 
aufnehmen und durch die 11 der Gegenseite fädeln und weiter 
durch die beiden 15er vor der Twin und das untere Twinloch.

Schritt 3
Ab hier wird die Grafik von oben gezeigt, die Rullas erscheinen 
nun also auch rund.
3 x 11 B aufnehmen und durch die nächsten drei Perlen 
(15, 11, 15) fädeln.
Zweimal wiederholen und aus der ersten Rulla kommen, 
dann auf die andere Seite in das andere Rullaloch fädeln und 
weiter durch die 3 nächsten Perlen, bis man wieder aus einer 
15 vor einer Rulla kommt.

Schritt 6
Detailansicht der Spitze: 
1 x 15 A, 8er, 1 x 15 A aufnehmen und durch das untere Loch 
der gegenüberliegenden Twin fädeln.
Wieder 1 x 15 A, 8er, 1 x 15 A aufnehmen und durch das untere 
Loch der ersten Twin gehen.
Zur Festigung nochmal durch alle Perlen dieser Runde und 
Twins gehen (Verstärkungsrunde nicht gezeigt), dann aus 
einem unteren Twinloch kommen.

Schritt 2
Je 1 x 15 A, 11 A, 15 A zwischen die äußeren Rulla- Löcher 
fädeln, dabei Faden gut festziehen. 
Die Rullas klappen sich nun zu einem kleinen Päckchen 
zusammen.
Aufschritt aus einer 15 vor einer Rulla.
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Schritt 8
Diesen nächsten Schritt zeige ich links als Draufsicht in zwei
Grafiken, damit der Fadenverlauf klar wird.
Eine 15 B aufnehmen und durch die mittlere der drei 15er an 
der Spitze gehen, wieder eine 15 B aufnehmen und durch das 
obere Twinloch fädeln ( (schwarzer Faden).

2 x 11 B aufnehmen und durch das untere Twinloch gehen und 
weiter durch die erste 11er neben der Twin.
1 x 15 B aufnehmen und durch die zweite 11er gehen, dann 
durch das obere Twinloch fädeln, weiter diagonal durch die drei 
15er zur anderen Seite und die erste 11er neben der Twin (pinker 
Faden). 

Hier wieder eine 15 B zwischen die 11er fädeln, durch das untere 
Twinloch und auf der Gegenseite wieder eine 15 B zwischen die 
11er und durch das obere Twinloch (grüner Faden).

Nun wieder diagonal durch die 15er auf der Oberseite (sie bilden 
ein X) auf die andere Seite durch das obere Twinloch fädeln und 
zwischen die noch leeren 11er- Pärchen eine 15 B fädeln
(schwarzer Faden).

Vorfädeln zum nächsten „Arm“ und Schritt5 bis 8 wiederholen, 
dasselbe am dritten Arm, dann den Faden vernähen und 
abschneiden.

Dieser Zusatzschritt mit den 15ern zwischen den 11er- Pärchen 
läßt den Faden verschwinden und festigt das Element.

Das erste Element ist jetzt fertig!

Schritt 7
2 x 11 B aufnehmen, durch das obere Twinloch fädeln, 3 x 15 B 
aufnehmen und schräg über die Lücke durch das obere Twinloch 
der anderen Seite fädeln.
2 x 11 B aufnehmen, durch das untere Twinloch gehen, wieder 
2 x 11 B aufnehmen und durch das obere Twinloch gehen.

Nun hast Du mehrere Möglichkeiten: 
wenn das Teilchen nicht ein sinnloses einsames Leben führen soll, 
mach ein zweites und fädele an je einer der Spitzen eine Öse mit 
Ohrringanhänger.

Zweite Möglichkeit: mach 4 oder 5 davon und fädel sie auf 
einen Wechselanhänger (siehe Foto letzte Seite). Die Elemente 
sind dann drehbar und ergeben einen ungewöhnlichen Anhänger.

Dritte Idee: ich habe 12 Elemente gemacht und sie zu einem 
Collier zusammengefügt, das geht ganz leicht über die Spitzen.
Siehe dazu Foto nächste Seite.

Fotoansicht des X aus 15ern, das 
die beiden Hälften verbindet.
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