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Material:

Tipp:

Bügelperlen
Baumwollkordel 5 mm
Sticknadeln 50/60/70 mm

Glas (möglichst gerade)
Schere

So ein Stiftebecher ist ein tolles, selbstgemachtes Geschenk!
Einfach mit den Lieblingsfarben der Person gestalten!

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:schwer ca. 2 h
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So geht`s:

Tipp:

Ein gutes Stück von der Baumwollkordel abschneiden und
durch die Öse der kleinsten Nadel fädeln.

Eine Bügelperle in gewünschter Farbe auff ädeln und kurz
vorm Ende mit einem einfachen Knoten verknoten.

Wir brauchen bei unserem Beispiel noch 15 weitere Bügelperlen um die Höhe 
unseres ausgewählten Glases zu erreichen. Die Gesamt-Perlen-Anzahl sollte 
jetzt eine gerade Ziff er sein, damit beim weiteren Arbeiten die Reihen immer 
gut aufgehen.

Eine weitere Bügelperle auff ädeln und jetzt die erste Reihe zurückgehen.
Dafür die erste Perle auslassen und die Nadel durch die zweite Perle fädeln.

Wieder eine Perle aufnehmen, erneut die nächste Perle der Vorrunde auslas-
sen und die Nadel durch die übernächste Perle der Vorrunde fädeln.

Am Ende der Reihe angekommen, den einfachen Knoten an der allerersten 
Perle lösen, die Reihe beenden und beide Fäden miteinander verknoten.

Wieder eine Perle auff ädeln und die Reihe wieder zurückgehen. So oft und 
lange wiederholen bis man mit dem Bügelperlen-Gefl echt einmal ums Glas 
herum kommt.

Sollte der Faden zu Ende gehen, einfach eine Reihe beenden und die nächste 
Reihe mit einem neuen Faden beginnen. Das Endstück des alten Fadens und 
das Anfangsstück des neuen Fadens miteinander verknoten.

Am Ende angekommen, wird die erste 
Reihe mit der letzten Reihe vernäht. Dafür 
die Manschette um das Glas legen. Nun 
immer im Wechsel durch eine Perle der 
ersten Reihe und anschließend eine Perle 
der letzten Reihe stechen.

Zieht man die Baumwollkordel straff , 
ziehen sich die beiden Enden zusammen 
und Verschließen sich wie bei einem 
Reissverschluss. Den Faden verknoten und 
vernähen.

Alle anderen Fäden ebenfalls vernähen 
und den Überschuss ggf. wegschneiden.

Die Knoten immer auf ein und derselben Seite der Arbeit ma-
chen, dann kann man diese Seite später an der Unterseite des 
Glases positionieren und die Knoten fallen nicht so ins Auge.
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