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Material:

Spiralring

Draht in gold und silber 1 mm
Rocailles ca. 2-3 mm
Zangen zum Biegen

Schmucksteinkleber
Ringstock

Fingerkuppenringefi ligrane

Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

mitt el

ca. 1 h

BASTELIDEE
N°104.862 - Fingerkuppenringe

Material:
Draht 1 mm in silber und gold, je 15 cm lang.

Beide Drähte zusammen von der Mitte aus 
um einen Ringstock biegen und ineinander 
verschlingen.

Alle 4 Drahtenden einmal um die Mitte 
biegen, dann die Drähte kreuzförmig aus-
richten.

Jedes Drahtende zu einen fl achen Spirale 
biegen.
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Kronenring Herzring

Eulenring

Fischring

Material:
Draht 1 mm in gold, 13 cm lang.

Material:
Draht 1 mm in gold, 16 cm lang.

Material:
Draht 1 mm in gold, 18 cm und 6 cm lang.

Material:
Draht 1 mm in silber, 15 cm lang.

Ein Drahtende zu einer Spirale mit zwei 
Windungen biegen. Nun die Krone um die 
Spirale herum biegen.

Den Draht in der Mitte knicken und an der 
Knickstelle vorsichtig mit der Flachzange 
zusammendrücken.

Beide Drähte einmal ineinander verdrehen, 
eine Perle auff ädeln und zum Herz schie-
ben.

Den langen Draht (18 cm) von der Mitte 
aus zweimal um den Ringstock biegen. Den 
kurzen Draht (6 cm) viermal um die Ring-
schiene wickeln und mit einer Flachzange 
festziehen.

Ein Drahtende nach Grundanleitung zu 
einer Spirale mit drei Windungen biegen.

Das Drahtende zur Öse biegen und in die 
Flosse einhängen.

Den restlichen Draht einmal um einen 
Ringstock biegen und auf die gewünschte 
Länge zuzüglich 1 cm für die Öse kürzen. 
Das Drahtende zur Öse biegen und in die 
Krone einhängen.

Dann die beiden Drahtenden nach außen in  
die entgegengesetzte Richtung biegen und 
zusammenführen, wodurch die Herzform 
entsteht. 

Die Drähte um einen Ringstock biegen und 
die Drahtenden gegebenenfalls kürzen. 
Die zweite Perle auff ädeln und mit etwas 
Schmucksteinkleber am Ende der Ring-
schiene fi xieren.

Die überstehenden Enden auf der Rücksei-
te abschneiden und mit der Flachzange an 
die Ringschiene drücken.

Auf die Drahtenden je 2 Rocailles fädeln 
und die Eule lt. Abb. fertig biegen. Hierzu 
zuerst den Knick für das Ohr arbeiten, dann 
das jeweilige Drahtende zur Spirale biegen.

Nun den Fischkörper um die Spirale herum 
biegen. Den Draht von hinten nach vorne 
durch die Mitte der Spirale ziehen, dann 
einmal um einen Ringstock biegen und auf 
die gewünschte Länge zuzüglich 1 cm (für 
Öse) kürzen.
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