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Material:

Kett e

Schmuckdraht
2 Karabinerverschlüsse
Quetschperlen
Ohrhaken silber
Prismenstifte silber

Zwischenringe  in silber 4, 7 und 8 mm
Garn in weiß und pink
Rocailles in pink, schwarz und silber
Pappe

Tasselschmuck
„Happy Hippie“

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 60 min.

BASTELIDEE
N°104.888 - Tasselschmuck

Für die Kette brauchen Sie je eine große Quaste in pink und weiß sowie vier 
kleine Quasten, je zwei in jeder Farbe. Für die großen Quasten das Garn zwan-
zigmal und das größere (6 x 8 cm), für die kleinen Quasten um das kleinere (6 
x 6 cm) Pappestück wickeln. Hängen Sie in die aufgewickelten Schlaufen der 
großen Quasten je einen großen, in die kleinen Quasten einen mittelgroßen 
Zwischenring. 

Stellen Sie die Quasten fertig: Schneiden Sie das aufgewickelte Garn am un-
teren Ende der Pappe auf. Halten Sie dazu die Schlaufe mit dem Zwischenring  
fest. Garn in der jeweils anderen Farbe ca. fünfmal um die Quasten wickeln, 
Garnenden verknoten und mit einer Nadel nach innen vernähen, sodass man sie 
nicht mehr sieht. Die Quasten auf Wunschlänge zurechtschneiden. 
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Ohrringe

Armband

Wickeln Sie das weiße Garn zwanzigmal um das Pappestück(6 x 6 cm). In die aufge-
wickelten Schlaufen des Garns den größeren Zwischenring einhängen. 

Für die große Quaste das pinkfarbene Garn zwanzigmal um das größere (6 x 8 
cm), für die kleine Quaste das weiße Garn um das kleinere (6 x 6 cm) Pappestück 
wickeln. In die aufgewickelten Schlaufen der großen Quaste den großen, in die der 
kleinen den mittelgroßen Zwischenring einhängen. 

Stellen Sie die Quaste nun fertig: Schneiden Sie das aufgewickelte Garn am unte-
ren Ende der Pappe auf. Halten Sie dazu die Schlaufe mit dem Zwischenring fest.  
Das pinke Garn ca. fünfmal um die Quaste wickeln, Garnenden verknoten und mit 
einer Nadel nach innen vernähen, sodass man sie nicht mehr sieht. Die Quaste auf 
Wunschlänge zurechtschneiden. 

Stellen Sie die Quasten nun fertig: Schneiden Sie das aufgewickelte Garn am unte-
ren Ende der Pappe auf. Halten Sie dazu die Schlaufe mit dem Zwischenring fest.   
Garn in der jeweils anderen Farbe ca. fünfmal um die Quasten wickeln, Garnenden 
verknoten und mit einer Nadel nach innen vernähen, sodass man sie nicht mehr 
sieht. Die Quasten auf Wunschlänge zurechtschneiden. 

In beliebiger Reihenfolge 8 Perlen auf den 
Prismenstift fädeln. Am Ende eine Öse 
biegen. Einen kleinen Zwischenring durch 
die Öse führen und den Prismenstift damit 
vorsichtig mittig in das pinkfarbene Garn 
hängen. 

Auf den Draht eine Quetschperle und den 
Karbinerverschluss  auff ädeln. Den Draht 
um die Öse des Karabinerverschlusses 
legen und in die Quetschperle fädeln. Die 
Perle mihilfe einer Flachzange zusammen-
drücken. 

Zum Schluss die Quaste in den Ohrringha-
ken einhängen. 

Auf den Draht 60 Perlen in beliebiger 
Reihenfolge sowie den kleinen Zwischen-
ring ziehen. An diesem die beiden Quasten 
befestigen. Anschließend wieder 60 Perlen 
auff ädeln und den Verschluss fertigstellen.

Mit freundlicher Unterstützung von TOPP-Verlag!
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Auf den Schmuckdraht eine Quetschperle und den Karabinerhaken auff ädeln. Den 
Draht um die Öse des Karabinerhakens legen und in die Quetschperle fädeln. Die 
Perle mithilfe einer Flachzange quetschen. 

130 Perlen in beliebiger Reihenfolge auf den Draht ziehen. Anschließend in fol-
gender Reihenfolge auff ädeln: ein kleiner Zwischenring für die erste kleine weiße 
Quaste, 25 Perlen, ein kleiner Zwischenring für die erste kleine pinkfarbene Quas-
te, 110 Perlen, ein kleiner Zwischenring für die zweite kleine pinkfarbene Quaste, 
25 Perlen, ein kleiner Zwischenring für die zweite kleine weiße Quaste. Mit 130 
Perlen abschließen. 

Nun eine Quetschperle und den Endverschuss auff ädeln. Den Draht um die Öse 
des Endverschlusses legen und in die Quetschperle fädeln. Die Perle mithilfe einer 
Flachzange zusammenquetschen. Zum Schluss die beiden großen Quasten in die 
Mitte der Kette hängen. 


