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Material Mushu:
- Draht (0,3mm):
1x2,2m; 1x20cm; 5x30cm;
4x70cm;
- Blumendraht
- Rocailles (2,6mm):
rot
gelb
dunkelrot
weiß
schwarz
hellblau
dunkelblau
rosa
Material Trommel:
- Draht (0,3mm): 1x70cm
- Rocailles (2,6mm):
gold
schwarz
Material Schlegel:
- Draht (0,3mm): 1x50cm
- Rocailles (2,6mm):
weiß
schwarz

Diese Figur unterliegt dem
Urheberrecht von Walt Disney. Diese Vorlage wurde
nur für den privaten
Gebrauch und zum Vergnügen anderer Bastler erstellt.
Es ist nicht gestattet, urheberrechtsgeschützte Figuren
zu verkaufen oder anderweitig kommerziellen Nutzen daraus zu ziehen!

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

Mushu ist ein recht aufwändiges Tier, für das ihr ein bisschen Geduld und
Zeit mitbringen solltet.
Beginnt mit der Schnauze (Drahtlänge ca. 2,2m) und arbeitet plastisch in
der Gegenfädeltechnik. Bereits in der ersten Reihe zieht ihr einen Extradraht
(20cm) für die Nase ein, welche ihr plastisch in dunkelrot fertigt. Fädelt die
Barthaare mit dem Körperdraht als Perlenstäbe.
In Reihe 17 werden kleine Haare und die Hörner mit einem Körperdraht als
Perlenstäbe gefertigt. Hier werden ebenfalls zwei neue Drähte (30cm, grün
gekennzeichnet) für die Ohren eingezogen.
Reihe 21 arbeitet ihr als eingeschobene Reihe. Davon folgen im Verlauf des
Körpers noch einige weitere - der Fadenverlauf ist beispielhaft nur an dieser
Stelle gezeigt. Auf dieselbe Weise werden auch die Reihen 27, 60, 64, 68,
72, 82 und 99 gearbeitet.
In den Reihen 40/42 und 68/72 werden Extradrähte (70cm, blau und grün
gekennzeichnet) für Arme und Beine eingezogen.
Wenn ihr am Schwanzende angekommen seid, werden die letzten Reihen in
dunkelrot geperlt. Fügt an den entsprechenden Stellen die Perlenstäbe als
Schwanz-Fransen ein. Verdrillt zum Schluss die Drähte und schneidet sie ab.
Schiebt nun von vorne nach hinten ein Stück Blumendraht vorsichtig durch
den Körper und verhakt es an der Schnauze sowie am Schwanz. Überstehende Enden abknipsen. Dadurch wird der Mushu stabiler.
Fertig anschließend die Arme anhand der Skizzen, die erste Reihe liegt vorne. In Reihe 14 wird ein kleiner Perlenstab eingefügt. Dann folgt der Knick.
In Reihe 30 (vorne) und 31 (hinten) fertigt ihr Perlenstäbe als Finger.
Als nächstes perlt ihr die Beine, beginnend mit der ersten Reihe obenliegend. Nehmt zunächst ein Stück Blumendraht (15cm) und schiebt es quer
durch den Körper, sodass es an den Beinen herausschaut. Legt die Reihen
der Beine immer im Wechsel um diese Stütze. Fertigt Reihe 11 als eingeschobene Reihe und fügt zum Schluss Perlenstäbe als Zehen an. Verhakt
den Blumendraht vorne am Fuß und schneidet die Reste ab.
Wenn ihr die Nase noch nicht gefädelt habt, dann tut das jetzt. Als nächstes
braucht ihr 3 neue Drähte (30cm) für die Rückenzacken. Schiebt diese an
den gekennzeichneten Stellen von oben nach unten durch die Reihen des
Rückens - jeweils an der Stelle, die mit einem schwarzen X gekennzeichnet
ist hinein und beim grünen X wieder heraus. Fädelt dann flach die Zacken
anhand der Skizzen.
Das rechte Ohr verbindet ihr nun noch mit einem Arm, damit er oben hält:
Zieht ein Stück Draht oder Nylon durch die letzte Ohr-Perle und befestigt es
an der 22. Reihe des Armes.
Wer möchte, kann ihm natürlich auch noch einen langen Perlenstab als Zunge fertigen.
Die Trommel wird in der flachen Gegenfädeltechnik anhand der Skizze
gefertigt. Legt die Reihen dabei immer im Wechsel kreisförmig um das Zentrum und fädelt zum Schluss den Henkel an.
Der Schlegel besteht aus einer 5er-Kugel in der japanischen Technik, die
ihr mit 50cm Draht fertigt. An die letzte Perle der Kugel wird ein Perlenstab
aus 13 schwarzen Perlen angebracht.
Legt Mushu noch Trommel und Schlegel in die Hände - und fertig.
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Tipp:
Mushu wird wahrscheinlich
nicht von alleine stehen
können, da seine Füße sehr
klein sind.
Ihr könnt ihn aber gut aufhängen oder auf einer kleinen Grundfläche festkleben.
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Hier Perlenstab anfügen.
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