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Vorwort

Vorab möchte ich mich herzlich für den Kauf meiner Anleitung bedanken!

Diese E-Books entstehen nach meinen eigenen Ideen.

Nach vielen Jahren Perlenfädeln habe ich irgendwann auch angefangen meine eigenen Entwürfe zu probieren und herzustellen 
und möchte diese gerne mit anderen Perlenbegeisterten teilen.

Ich habe die Schmuckstücke mehrmals gefädelt und auch von einer weiteren Person fädeln lassen, bevor ich die Anleitungen erstelle 
um sicher zu gehen, dass auch alles fehlerfrei ist. Ich möchte jedoch kurz anmerken, dass Abweichungen von den von mir 
verwendeten Materialien dazu führen können, das ein völliges anderes Ergebnis erzielt wird!

Werkzeuge

Folgende Werkzeuge werden fast immer benötigt:

• Perlennadel Nr. 12, teilweise auch Nr. 10
• Schere
• Flachzange/Spitzzange
• Rundzange
• Perlenkleber
• Zahnstocher um den Kleber aufzutragen• Zahnstocher – um den Kleber aufzutragen

Materialien

Ich verwende für meine Fädelarbeiten fast ausschließlich Delicas  und Rocailles von Miyuki und Toho in unterschiedlichen Größen.
Diese japanischen Perlen sind bekannt für ihre Regelmäßigkeit. Jede Perle entspricht exakt der anderen. Ebenso werden diese Perlen 
in  hunderten unterschiedlicher Farben angeboten.

Zum Fädeln benutze ich Toho One G oder C-Lon Garn in Größe D, auch schon mal AA. 

Weiterhin kommen diverse Kristalle und böhmische Glasschliffperlen zum Einsatz.

Die Materialwahl für Ringel, 
Verschlüsse, etc. ist natürlich 
jedem selbst überlassen.
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Material

Rocailles 15/0 (Roc15)

Zylinderperlen/Delicas  11/0 (D)

1 runde 8 mm Perle/round bead 8mm/

Material für eine Ringschiene, z. B. 8/0 Hexcutperlen
Material for the Ring, e.g. 8/0 Hexcut Beads

1 m Faden/Thread – Nadel/Needle no. 12

Geperlte Perlen/Vorrunden sind immer grau dargestellt.
Jede neue Reihe beginnt mit einem schwarzen Punkt.

Beaded rows are colored grey.
Each new row starts with a black dot.
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Schritt/Step 1

15 Reihen ungerades Peyote, 3 D breit arbeiten und 
zu einem Ring schließen. Hier nur ein Ausschnitt.
´Die Peyoteschiene nicht zu fest fädeln! Sonst
passt später die Perle nicht so gut.

Work 15 rows Peyote with 3 D and close to a ring.
Don‘t work too tighten, as you will later have problems
to put in the 8mm bead.

Schritt/Step 2

p

Nun 2 Delicas nehmen und Brick Stich arbeitenNun 2 Delicas nehmen und Brick-Stich arbeiten.
Mit der Nadel direkt durch die Fadenschlaufe neben
der D aus der der Faden kommt gehen. Hoch 
durch die letzte D. Die D legen sich nun 
nebeneinander.

Work 2 D in Brickstitch. 
Take 2 D and pass direclty with your needle through
h h d l h b d hthe thread loop next to the bead where you come
out. Go back through the D. 

Schritt/Step 3

Eine D nehmen, durch die nächste Schlaufe
und wieder hoch durch die D.

Take one D pass throught the next loop and
go up through the D.
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Schritt/Step 4

2 D nehmen und durch die letzte Schlaufe
der Vorreihe gehen, zurück durch die letzte 
der beiden D.

Take 2 D and pass through the last loop
of previous row. Go back through the last
D of the pair you have on the needle.

Schritt/Step 5

Eine D und Roc15 nehmen. Zurück durch die D und 
seitlich an der Kronenzacke runter. Wie gezeigt fädeln, 
das der Faden direkt aus der D unterhalb der Zacke 
hochkommt Das ist sehr wichtig das genau hierhochkommt. Das ist sehr wichtig, das genau hier 
gestartet wird, sonst passen keine 5 Zacken auf die 
Krone.

Take one D and Roc15 and go back through the D 
and outside D of the
crown spike. Sew as shown your thread
that you will start with the next spike directly under
th ik Th t i t t th i h ‘t

Schritt/Step 6

the spike. Thats very important, otherwise you havn‘t
enough space for 5 spikes.

Schritt/Step 7
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Schritt/Step 8 Schritt/Step 9

Schritt/Step 10

Nach dem alle 5 Zacken fertig sind, die Perle in die Krone drücken. Sie passt gerade so rein. 
Die Bohrung liegt waagerecht. so kann man die Perlen ein-, zweimal seitlich fixieren.

If all spikes are reade, put in the round bead. It‘s a bit tight. Take care to have the drill hole horizontal,
so you can fix the bead at the crowns side.

/

Raindrops

Eine Ringschiene aus z. B. 8/0 Hexcut-Perlen fädeln und die Krone darauf nähen.

Bead a ring with e.g. 8/0 Hexcut-beads and fix the crown onto it.



Impressum
Diese Anleitung wurde erstellt von Simone Helmig www perle4u deDiese Anleitung wurde erstellt von Simone Helmig www.perle4u.de
Die Anleitung wurde von mir sorgfältig überprüft, für etwaige Fehler übernehme ich keine 
Haftung.
Schmuckstücke die nach dieser Anleitung erstellt wurden, dürfen in Kleinmengen verkauft 
werden, eine Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt. Wenn diese Anleitung für 
Unterrichtszwecke verwendet werden soll, bitte ich um vorherige Rücksprache.
Kopieren und Wiederverkauf dieser Anleitung ist verboten.

This pattern was written by Simone Helmig www perle4u de
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This pattern was written by Simone Helmig www.perle4u.de 
The pattern is carefully checked, for any discrepancies I will assume no liability.
Jewellery made of my pattern can be sold in small quantities. It‘s not allowed to use my
patterns for mass-productions.
If you would like to use my patterns for trainings/courses please contact me before.
Copies and sales of the pattern is forbidden.7


