
Geschenk-Anhänger 
Fertigt das Geschenk von unten nach oben.  
Die erste Reihe näht ihr im Leiternstich. Zieht dafür 2 Perlen auf den Faden 
auf. Lasst genügend Faden übrig, um ihn danach bequem im Stück vernähen 
zu können. Danach fahr ihr noch einmal in dieselbe Richtung durch die bei-
den Perlen. Nehmt nun eine weitere Perle auf. Fahrt mit der Nadel durch die 
zweite Perle in der Reihe, so, dass der Faden noch einmal dort herausschaut, 
wo er vorher herausgekommen ist. Dann fahrt ihr durch die eben aufgenom-
mene Perle hindurch. Wiederholt diesen Schritt, bis ihr die erste Reihe fertig 
habt. 
Für die zweite Reihe nehmt ihr zuerst zwei Perlen der Hauptfarbe auf. Wir 
müssen nun abnehmen. Ihr fahrt mit der Nadel durch die „Faden-Brücke“, 
die zwischen der vorletzten und der drittletzten Perle liegt. Dann fahrt ihr 
noch einmal in die entgegengesetzte Richtung durch die soeben aufgenom-
menen Perlen, führt den Faden unter den beiden Perlen entlang und fahrt 
dann noch einmal von unten nach oben durch die zweite Perle dieser Reihe – 
so, dass die Nadel dann oben herauskommt und der Faden oben heraus-
schaut. Dann nehmt ihr eine Perle auf, fahrt durch die nächste Fadenbrücke 
und wieder durch die zuletzt aufgenommene Perle von unten nach oben. 
Wiederholt diesen Schritt bis zum Ende der Reihe. 
In der dritten Reihe müsst ihr an beiden Enden eine Perle zunehmen. Am 
Anfang der Reihe nehmt ihr dafür zwei Perlen auf. Dann fahrt ihr durch die 
Fadenbrücke zwischen der letzten und vorletzten Perle, und durch die zuletzt 
aufgenommene Perle von unten nach oben. Dann fädelt ihr wie vorher im 
Brickstitch weiter. Am Ende der Reihe fahrt ihr einfach zwei Mal hintereinan-
der durch dieselbe Fadenbrücke. 
Wenn ihr die letzte Reihe gefädelt habt, müsst ihr wieder durch das Werk-
stück stechen, so, dass ihr bei der äußersten Perle der „Schleifenfarbe“ he-
rauskommt. Dann nehmt ihr 7 Perlen in der Farbe der Schleife auf und fahrt 
durch die Fadenbrücke in der Mitte des Geschenks. Fahrt wieder durch die 
zuletzt aufgenommene Perle von unten nach oben durch. Dann nehmt ihr 6 

Perlen auf und fahrt einfach durch 
die äußerste Perle der Schleifenfar-
be am anderen Ende des Geschenks 
nach unten. 
Jetzt müsst ihr nur noch beide Fä-

den vernähen, und schon habt ihr 

euren weihnachtlichen Geschenkan-

hänger!  

Natürlich lässt sich dieser Anhänger 

auch für alle möglichen anderen 

Festlichkeiten abwandeln: Perlt das 

Geschenk in den Lieblingsfarben des 

Beschenkten, in weihnachtlichen 

Farben oder ganz bunt! 

Material:  
- Nymogarn 
- Perlennadel, Schere 
- Rocailles (9/0 oder 11/0) 
in zwei Farben  
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Motivlänge: ca. 1,5 cm 

Diese Vorlage ist Teil des 
Adventskalenders 2016, 
einem gemeinsamen Projekt 
vieler Perlenbastler. Wir 
wünschen viel Spaß beim 
Nachfädeln und einen be-
sinnlichen Advent 

Dieses Mini-Geschenk wird 
im Ziegelsteinstich, auch 
Brickstitch genannt, gefer-
tigt.  
Es ist ein Blitz-Projekt für 
diejenigen, die ihre Ge-
schenke vielleicht erst 
knapp vorm Weihnachts-
abend besorgen ;) 


