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SchmuckHalloween

BASTELIDEE
N°104.998 - Halloween Schmuck

Spinnenohringe: Acrylperlen klein und groß in blau, Prismenstifte, Rocailles 
schwarz und grau aus Mix, Ohrhaken, Basteldraht

Schneide vom Basteldraht 4 Stück mit ca. 20 cm ab. Stecke auf einen Prismen-
stift eine kleine Acrylperle in blau. Befestige die Drähte direkt hinter der 
Perle auf dem Prismenstift. Dazu den Draht einmal um den Stift schlingen. 
Es stehen 4 Drähte auf jeder Seite des Stiftes ab - das werden die Spinnen-
beine. Eine schwarze Rocaille Perle auf alle 4 Drahtenden auff ädeln. Jeweils 
8 schwarze Rocailles auf jedes Drahtende auff ädeln. 

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 2 h

Material:

So geht`s:

Basteldraht Silber
Rocailles schwarz und Schwarzmix
Acrylperlen blau und Rot

Prismenstifte, Kettelstifte
Magic String
Nylonfaden, Zangen
Buchstabenperlen, Ohrhaken
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BOO Armband: Magic String transparent, Rocailles 4,5 mm in schwarz, Buch-
stabenperlen

30 cm vom transparenten Nylonfaden Magic String abschneiden. BOO Buch-
stabenperlen auff ädeln. Rechts und links schwarze Rocailles bis zur ge-
wünschten Länge auff ädeln. Die beiden Fäden mehrmals untereinanderfä-
deln und festziehen. Faden abschneiden.

Blut Halsband: Nylonfaden, Acrylperlen Mix rot, Prismenstifte

Ein ca. 50 cm langens Stück vom transparenten Nylonfaden abschneiden und 
zwei kleine rote Acrylperlen mittig auff ädeln. Die erste Perle doppelt durch-
fädeln um sie zu fi xieren. Auf einen Prismenstift 2 kleine rote, 1 große ovale 
rote und  wieder 1 kleine rote Acrylperle aufstecken. Prismenstift bei Bedarf 
mit einem Seitenschneider kürzen und mit einer Zange eine Schlaufe biegen. 
Nach den 2 Perlen an dem Nylonfaden einhängen.
1 große eckige rote Acrylperle auff äden. Prismenstift mit 1 x kleiner, 1x gro-
ßer und 1x kleiner Acrylperle anhängen.
1 große ovale Acrylperle auff ädeln.
Auf einem Prismenstift zuerst 3 kleine, 1 große ovale und wieder 1 kleine 
Acrylperle aufstecken - Ende zu einer Schlaufe biegen und anhängen.
1 kleine rote und 1 große rote Acrylperle auf den Nylonfaden fädeln.
Es folgt ein Prismentstift mit 1x klein, 1x groß oval, 2x klein.
Wieder 1 große ovale Acrylperle auff ädeln und den letzten Prismenstift mit 
1 x klein, 1x groß, 3x klein anbringen. Abschließend noch eine große ovale 
und eine kleine Acrylperle auff ädeln. Die letzte Acrylperle wiederum doppelt 
durchfädeln um sie  zu fi xieren.

Den Nylonfaden eng am Hals liegend mit einem Knoten verschließen und die-
Fäden abschneiden. Bei Bedarf kann auch ein Schmuckverschluss angebracht 
werden.

Den Draht doppelt durch die letzte Perle fädeln und  fi xieren. Auf der ande-
ren Seite ebenso 4 „Beine“ fertigen. Die große Acrylperle in blau auf den Pris-
menstift stecken, Stift kürzen und mit der Zange zu einer Schlaufe biegen. 
Auf einen Kettelstift 12 Rocailles in grau auff ädeln, an der Spinne anhängen 
und auf einen Ohrhaken stecken.
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