Delfin
Delfin
Der Delfin wird in der japanischen Technik gefertigt.
Material:
- Nylonfaden 0,25mm in:
1x80cm
- Rocailles 2,6 mm in:
weiß
schwarz
grau
gelb

1. Kopf und Körper mit Flossen
Beginnt mit dem ersten Kreis aus 4 grauen Perlen und zieht diesen in die
Mitte eures Fadens auf (mit einem schwarzen Stern gekennzeichnet). Folgt
dann Schritt für Schritt der Fädelskizze. Nach Kreis 12 wird an die graue
Perle eine Flosse angefädelt. Danach folgt ganz normal der Schritt 14. Auch
auf der anderen Seite - nach Schritt 18 - wird eine Flosse gefädelt. Zum
Schluss schauen eure Fäden aus der äußeren Perle A von Kreis 20.

2. Körper, Schwanz
Die Perlen A-K der
ersten Skizze entsprechen dem inneren
Kreis in dieser zweiten
Skizze. Fügt die neuen Schritte 21-36
hinzu.
Zum Schluss schauen
eure Fäden aus der
gelben perle L heraus.
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3. Schwanz und Schwanzflossen

4. Rückenflosse

Euer Delfin ist jetzt schon ein bisschen schmaler. Den Rest des Schwanzes fertigt ihr, indem ihr
die weiteren Kreise 37-46 entsprechend der Skizze anfügt. Achtet darauf, dass Kreis 38 nicht
nach außen mit der nächsten Runde verbunden ist, sondern nur aus 3 Perlen besteht.
Nach Schritt 46 folgt die Flosse:
Beide Fäden sollten zunächst aus der grauen perle P herausschauen. Fädelt Kreis 47 aus insgesamt 6 Perlen. Jetzt zieht ihr auf den blauen faden 3 Perlen auf und kreuzt mit dem roten faden durch die letzte Perle (Schritt 48). Mit dem roten Faden fertigt ihr nun die Spitze der Flosse und schiebt ihn an der rechten Kante zurück durch die bisherigen Perlen, wobei ihr noch
eine weitere Perle einfügt (siehe schwarzer Pfeil).
Den blauen faden schiebt ihr ebenfalls durch die äußeren Perlen zurück, weiter durch Perle P
und die nächsten gekennzeichneten Perlen. Auch hier wird am Rand eine Zusatzperle eingefügt
(grüner Pfeil).

Als nächstes werden die Fäden
durch den Körper nach vorne
geführt, sodass man mit ihnen die
Rückenflosse arbeiten kann. Legt
den Delfin dazu vor euch auf den
Bauch mit der Schnauze nach
oben.
Führt beide Faden-Enden durch
die Perlen des Rückens, wie es in
der Skizze gekennzeichnet ist.
Dabei fügt ihr 3 neue graue Perlen ein.
Den roten Faden führt ihr dann
weiter durch den Rücken, bis er
von oben kommend aus Perle R
herausschaut.
Fädelt nun die Flosse aus 6 Perlen
anhand der Skizze rechts. Führt
den faden dann von oben kommend durch die Perle S.
Den blauen Faden schiebt ihr so
durch die Körperperlen, dass er
an der gekennzeichneten Stelle
unter Perle S herauskommt.

Der rote Faden schaut jetzt aus Perle Q heraus,
der blaue Faden aus der mittleren grauen Perle.
Fertigt mit beiden Fäden den Kreis 49 (Skizze
rechts) und anschließend spiegelverkehrt zur anderen Flosse den Kreis 50. Es folgt noch die Flossenspitze und das Zurückführen der Fäden, welches
genauso funktioniert, wie bei der ersten Flosse.
Beide Fäden schauen zum Schluss in der Mitte aus
den Perlen P und Q heraus.

Verknotet beide Fäden nun miteinander. Nach 3-5 Knoten schneidet ihr die Faden-Enden
ab. den Knoten könnt ihr fixieren, indem ihr ihn vorsichtig mit der Flamme eines Feuerzeuges verschmelzt. Übt das aber vorher mit einem Stück Faden, damit euch das Tier
nicht kaputt geht und ihr ein Gefühl dafür habt. Wenn ihr genügend Knoten macht, ist das
Verschmelzen nicht notwendig.
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