Goldener Glücksbaum
Goldener
Glücksbaum
Material:
- Messingdraht 0,4mm:
25x40cm
- Rocailles 2,6mm in:
gelb matt (Silbereinzug)
gold (Silbereinzug)

Baumspitze (1x)
Fädelt mittig auf einen Draht eine goldene Perle und
verdrillt die Drahtenden auf ca. 1 cm. Fädelt eine goldene
Perle auf ein Drahtende und verdreht beide Enden erneut
auf 1 cm. Wiederholt diesen Schritt mit einer gelben
Perle.
Fädelt nun auf jedes Drahtenden separat einen ähnlichen
Strang aus jeweils einer goldenen und einer gelben Perle
(siehe Skizze). Verdrillt anschließend die Enden auf 2 cm.
Äste der 1. Runde (4x)
Fädelt 3 goldene Perlen auf dem Draht und verdreht die
Enden auf 1 cm. Zieht auf jedes Drahtende neue 3 Perlen
und verdreht die Enden wieder auf 1 cm, sodass die
„Blätter“ links und rechts vom „Ast“ abstehen. Nach einem weiteren Zentimeter Verdrillen wiederholt ihr den
Schritt mit je 3 gelben Perlen auf jeder Seite, allerdings
so, dass die „Blätter“ eng am „Ast“ anliegen.
Bringt 4 dieser Äste an eurer Baumspitze an, indem ihr
alle Stränge auf ca. 2 cm miteinander verdreht.
Äste der 2. Runde (10x)
Die Äste werden genauso gefertigt, wie in der vorherigen
Runde. Diesmal werden aber auch die gelben Perlen mit
1cm Abstand zum „Ast“ angebracht.
Verdreht jeweils 2 dieser Äste nach 1cm miteinander und
verdrillt die Drähte weiter auf 1-2cm, sodass ihr jetzt 5
größere Äste habt.
Diese 5 Äste werden wieder rings um den Stamm angeordnet und mit den Drähten des Stamms auf 2cm miteinander verdreht.
Äste der 3. Runde (10x)
Fädelt 3 goldene Perlen mittig auf den Draht und verdrillt
die Drähte auf 1cm. Fädelt 1 goldene Perle auf einen
Draht und verdrillt die Drähte wieder auf 1 cm. Wiederholt den Schritt mit einer gelben Perle. Verdrillt die Drähte weiter auf insgesamt 2cm.
Verdreht nun jeweils 2 dieser Zweige miteinander auf 2
cm zu einem größeren Zweig, sodass ihr 5 davon habt.
Diese bringt ihr, wie zuvor auch, rings um den Stamm
an, indem ihr alle Drähte miteinander verdreht.

Diese Vorlage ist Teil des
Adventskalenders 2011. Viel
Spaß beim Nachfädeln.

Löst nun die Äste vorsichtig voneinander und biegt sie schön in Form. Die
unterste Runde sollte leicht in einem Bogen herabhängen. Die Blätter wirken schön plastisch, wenn sie gleichmäßig flach abstehen. Teilt die Drähte
unten wieder in 5 Wurzelstränge auf und arrangiert den Baum z.B. auf
einem Stein.
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