Glasperlen und Knoten
Material:
Kette und Armband:
- Glasperlen
- gewachste Baumwollschnur, 1mm
- Metallperlen
Nur fürs Armband:
- Verschluss
- Quetschperlen, 2mm
- Spaltringe
- Anhänger aus Metall

Dieses Projekt ist simpel und macht Spass. Endlich kann man mal all die Perlen brauchen,
die sich über Jahre hinweg angesammelt haben.
Die Schnur wird erst ganz am Ende der Arbeit abgeschnitten. Ich weiss nicht genau, wie viel
Schnur du brauchst. Aber um sicher zu gehen, überprüfe die nächsten drei Meter deiner
Spule auf Fehler im Material.
1

2

Okay: Wähle deinen Anhänger aus, leg die Schnur und die Perlen bereit.
Für die Kette habe ich etwa 60 Perlen aufgefädelt. Nimm 70.
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Schneide die Spitze der Schnur im
Winkel ab und tue etwas Leim drauf.
Lass ihn gut trocknen.
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Fädle alle Perlen in einer x-beliebigen
Reihenfolge auf.
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Mach den ersten Knoten.
Lass einen Schwanz stehen, der lange
genug ist um die beiden Enden
zusammen zu knoten.
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Ich habe 1-5er Gruppen gemacht.
Schieb die erste Gruppe bis ganz zum
Knoten und mach einen zweiten direkt
darunter.
Für den nächsten Knoten lässt du etwas
Abstand.
Schieb die nächste Gruppe zum Knoten,
etc, etc.
8

In der Mitte der Arbeit lässt du ein
Stück frei von Perlen, lange genug um
den Anhänger zu befestigen.
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Knote die Enden zusammen, befestige
den Anhänger. Zieh ein wenig an der
Schnur um die Knoten zu straffen.
Fertig!
Nimm die übrig gebliebenen Perlen von
der Schnur oder fädle mehr auf, um ein
passendes Armband zu machen (siehe
unten).

Passendes Armband
Da ich das meiste, das ich herstelle, verkaufe, mache ich Armbänder, die für alle Grössen
passen.
Deshalb verwende ich hier einen Karabinerverschluss und eine Verlängerungskette.
Wenn du lieber einen Yin/Yang – Verschluss mit einem Knopf oder einer grossen Perle
haben möchtest, schau in meiner Zückerli Ketteli Anleitung nach, wie das geht.
1

Bereite die Spitze der Schnur vor
(siehe  3).
Wähle deine Perlen aus.
Dieses Armband wickelt fünf Mal um das
Handgelenk.
Ich habe 120 Perlen aufgefädelt.
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Schneide die geleimte Spitze ab.
Ziehe mit einem gefalteten Beadalon
Draht die Schnur durch die
Quetschperle.
Richte die Schlaufe, drück die
Quetschperle flach und schneide weg,
was zu viel ist.
4

Mach den ersten Knoten fast auf der
Quetschperle drauf.
Den Rest kennst du bereits.

5

Ziehe ab und zu an den Enden des
geknoteten Teils, um die Knoten zu
straffen.
Wickle die Schnur um dein Handgelenk
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Mach den letzten Knoten. Montiere die
Quetschperle, die Spaltringe und den
Karabiner.

um die Länge zu überprüfen.
6

Du kannst auch noch kleine
Metallanhänger zur Zierde befestigen.
Falls deine Armband doch zu lang
wurde, finde die grössten Abstände
zwischen den Knoten und mach mehr
Knoten.
Falls es zu kurz ist, verlängere mit mehr
Spaltringen oder einer Kette.
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