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Dino-Mama 

Die Dino-Mama wird von vorne nach hinten plastisch gearbeitet. In Reihe 
11 und 13 werden je 2 Perlen außerhalb der Reihe aufgefädelt, damit sie 
ein bisschen abstehen. Dazu werden sie nur auf einen Draht aufgefädelt, 
der andere wird daran vorbei geführt.  
Die Reihen 15, 50 und 54 sind eingeschobene Reihen, die nur auf ein 
Drahtende aufgefädelt werden. Hier wird jeweils die entgegengesetzte 
Reihe ausgelassen und stattdessen der Draht noch einmal durch die vor-
hergehende Reihe gezogen.  
In den gekennzeichneten Reihen werden Drähte für die Beine eingezogen. 
Nach Beendigung des Körpers werden die Beine entsprechend der Skizze 
gefädelt. Bei den Hinterbeinen wird der Knick erreicht, indem man mit 
einem Drahtende in der gekennzeichneten Reihe ein Stück zurück fädelt. 
Die Zehen werden nach der letzten Reihe auf den vorderen Draht aufgezo-
gen. Mit diesem geht man dann durch die vorletzte Reihe zurück, verdrillt 
die Drähte und knipst sie ab.  
 
Dino-Kind 

Den Körper von vorne nach hinten plastisch perlen. Die Reihen 9 und 30 
werden eingeschoben gearbeitet. Extradrähte für die Beine werden in den 
gekennzeichneten Reihen eingezogen. Die Beine werden analog zu denen 
der Dino-Mama geperlt.  
 
Dino-Baby 

Das Dino-Baby wird von vorne nach hinten plastisch gearbeitet. Die 4. 
Reihe wird als eingefügte Reihe gearbeitet. Nach der 15. Reihe wird der 
Draht in den Schlaufen der Zick-Zack-Linie an der Seite des Halses einge-
hängt und dann die Eierschale gefädelt.  

Material Dino-Mama 
- Draht 1x ca. 2 m 
           4x ca. 60 cm 
- Rocailles in:  

rot 
grau 
weiß 
blau 
schwarz 

DinosaurierDinosaurierDinosaurierDinosaurier----FamilieFamilieFamilieFamilie    

© ~Jule~, 2010 
zu finden auf www.perlentiere.com 

Diese Vorlage ist nur für private, nicht kommerzielle Zwecke freigegeben  

Material Dino-Kind 
- Draht 1x ca. 1,10 m 
           4x ca. 50 cm 
- Rocailles in:  

rot 
grau 
weiß 
blau 
schwarz 

Material Dino-Baby 
- Draht 1x ca. 1,10 m 
- Rocailles in:  

rot 
grau 
weiß 
blau 
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