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Armband Superduo-Perlen

Benötigtes Werkzeug:
Schere, Kombizange,
Lineal
© Aduis

Benötigtes Material:
Glasperlen Superduo in schwarz, grau und klar,
2 Quetschperlen, Nylonfaden, 1 Karabiner,
2 Zwischenringe silber

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

N° 104.148

Bastelidee

com

Armband Superduo-Perlen
So fu ktioniert‘s:
n

deinem
u
z
e
r
i
o
s
Acces
s
e
d
erduon
e
p
s
u
s
a
S
p
s
e
l
n
i
d
du e
t ein e
Brauchst nn mach dir selbs
a
band.
Outfit? D
Perlenarm

Verbinde den Karabiner mit einer Öse. Ziehe zwei Perlonfäden in der
Länge von je ca. 30 cm durch die Öse und lege sie doppelt, sodass
vier Fäden vorliegen (bitte am Arm abmessen).
Fädle eine Quetschperle ein und verschließe diese mit der Zange.
Ziehe auf die beiden mittleren Fäden eine graue Perle auf.

Nimm anschließend auf einen der Fäden eine weiße Perle, auf den anderen Faden eine schwarze
Perle auf (die beiden äußeren Fäden bleiben liegen).
Fädle dann wieder eine graue Perle auf die zwei
mittleren Stränge auf, setze dann wieder eine
weiße und eine schwarze Perle und arbeite so
weiter, bis die gewünschte Länge erreicht ist.
Schließe mit einer grauen Perle ab.

Ziehe den einen äußeren Faden locker durch das zweite Loch der ganzen Reihe mit weißen Perlen.
Verfahre ebenso mit dem zweiten Faden auf der Seite mit den schwarzen Perlen.
Ziehe die vier Fadenenden durch eine Quetschperle, fädle ein Öse ein und fädle die vier Fäden
wieder durch die Quetschperle zurück.
Ziehe es fest an und drücke die Quetschperle mit
der Zange zusammen und schneide zum Schluss
die Fäden ab.
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