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Generelles 

 

Jede Perle hat ihre eigene Farbreihe von dunkel nach hell. Werden 
dieselbe Sorte Perlen in verschiedenen Farben verwendet, werden 
diese auch in den Zeichnungen mit verschiedenen Farben 
gekennzeichnet. 

Neu eingefügte Perlen werden dunkler dargestellt, als bereits 
vorhandene Perlen. Generell haben die Zeichnungen Vorrang vor 
dem Text. Der Fadenlauf wird in den Zeichnungen dargestellt. Die 
Buchstaben zur Kennzeichnung der einzelnen Perlen werden in der 
Reihenfolge, in der die Perlen das erste Mal verwendet werden, 
vergeben. 

Diese Anleitung ist darauf ausgelegt als Booklet gedruckt zu 
werden. 

 

Material 0 

Fireline 6lb 

Nadeln 10/0 

Verschluss mit Biege- oder Splitringen 

FirePolish 2mm (B)            488 St. 

Rocailles 11/0 (C)                16 St. 

GemDuo(A)                        41 St. 
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Allgemeines zum Armband 

Die einzelnen Stränge des Armbandes werden in RAW mit zwei 
Nadeln gefädelt. Verbunden werden die Stränge mit RAW mit einer 
Nadel. 

Die Angaben in der Anleitung sind für ein Armband mit 19 cm 
Länge. Diese kann über die Anzahl der Mustereinheiten geändert 
werden. Eine Mustereinheit ist 1 cm lang. 

 

 

 

 

 

 

Langer Strang 

Dieser wird zweimal gefädelt.  
1 

2 

Auf einen 2 m langen Faden 
eine GemDuo (A) und fünf 2 
mm FirePolish (B) 
aufnehmen. Die Oberseite 
der GemDuo zeigt dabei 
nach oben. Die Perlen in die 
Mitte des Fadens schieben. 
Erneut durch die A fädeln 
und damit den Kreis 
schließen. 

Auf beiden Fäden je zwei B 
aufnehmen und durch das 
zweite Loch der A kreuzen. 
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 4 

3 

Auf einem Faden drei B aufnehmen, auf dem anderen drei B und 
eine A. Mit dem Faden ohne A durch die A fädeln. 

4 

5 

Die Schritte 2 und 3 zwölfmal wiederholen. Anschließend ein 
weiteres Mal Schritt 2 fädeln. Auf einem Faden drei B aufnehmen 
und auf dem zweiten zwei B. Mit dem Faden, der zwei B hat durch 
die dritte B des anderen Faden fädeln. Den im Bild rot markierten 
Arbeitsfaden vernähen. 

Dieser wird einmal gefädelt. Auf einen 2 m langen Faden vier B 
aufnehmen und durch die erste B zum Kreis schließen. Diesen in die 
Mitte des Fadens schieben. Auf einen Faden zwei B und eine A 
aufnehmen, auf dem anderen zwei B. Mit dem Faden ohne A durch 
die A fädeln. 

Kurzer Strang 
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6 

Die Schritte 2 und 3 zwölfmal wiederholen. Anschließend ein 
weiteres Mal Schritt 2 fädeln. Auf einem Faden drei B aufnehmen 
und auf dem zweiten zwei B. Mit dem Faden, der zwei B hat durch 
die dritte B des anderen Faden fädeln. Auf einen Faden zwei B und 
auf dem zweiten ein B aufnehmen. Durch die zweite B des ersten 
Fadens fädeln. Beide Arbeitsfäden vernähen. 

 
7 

8 

Die beiden langen Stränge werden nach außen gelegt und der Kurze 
in die Mitte. An beiden Enden des Armbandes ist je ein Arbeitsfaden. 

Durch zwei B vorfädeln. 
Vier B aufnehmen und 
erneut durch die zwei B 
fädeln. Vorfädeln durch die 
ersten drei neu 
aufgenommen B. 

Abschluss 
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9 

Vier B aufnehmen und durch 
die zwei Ausgangsperlen 
fädeln. Vorfädeln durch die 
ersten drei neu 
aufgenommen B. 

10 

11 

Durch die äußerste B des 
kurzen Stranges fädeln. 
Danach drei B aufnehmen 
und durch die beiden 
Ausgangsperlen fädeln. 
Vorfädeln durch die nächsten 
drei B. 

Schritt 9 fädeln. Eine B 
aufnehmen und durch die 
beiden B an der Seite des 
zweiten langen Stanges 
fädeln. Eine B aufnehmen 
und durch die beiden 
Ursprungsperlen fädeln. 
Durch die nächsten drei B 
vorfädeln. 

Vorfädeln durch die Gruppe 
drei B, A, zwei B, A, fünf B. 
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12 

Zwischen die B an der 
Außenkante je eine B 
setzen. Am Ende der Reihe 
vorfädeln durch die Gruppe 
zwei B, A, zwei B, A, vier B.  

13 

14 

Durch sechs B vorfädeln. Sieben 
Rocailles 11/0 (C) aufnehmen. 
Durch die zweite aufgenommene 
C den Kreis schließen. Erneut 
durch die sechs C im Kreis fädeln. 
Eine C aufnehmen und durch die 
übernächste B fädeln. Vorfädeln 
durch die Gruppe sieben B, A , 
zwei B, A, vier B. Den Fadenlauf 
wiederholen und den Arbeitsfaden 
vernähen.  

Die Schritte 8 bis 13 für das 
andere Ende des Armbandes 
wiederholen. Der Verschluss wird 
mit Biege- oder Splitringen an 
den Ösen befestigt. 

Herzlichen Glückwunsch 

Ihr Armband ‘Glitter' ist nun fertig.  

Ich hoffe diese Anleitung hat Ihnen viel Freude bereitet. 

 

Antje Hornig  email: info@beadadventure.com 
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