Blauer Drachen
Blauer
Drachen
Material:
- Draht (0,3mm) in:
1x4m; 2x1m; 2x1,2m;
4x60cm (1x70cm)
- Rocailles (2,6mm) in:
dunkelblau
weiß
anthrazit

Motivlänge: ca. 26 cm

Beginnt mit einer Drahtlänge, mit ihr gut arbeiten könnt (z.B. 1,2m). Insgesamt benötigt ihr für den Drachen ca. 4m, aber wenn ihr mit einem so
langen Draht beginnt, wird er euch während des Arbeitens immer wieder
Schlaufen bilden und sich verheddern.
Fertigt den Körper von vorne nach hinten plastisch. Da einige Reihen sich
oft wiederholen, sind diese nicht eingezeichnet, sondern rechts am Rand
als solche markiert.
In Reihe 13 fertigt ihr mit dem Körperdraht die Barthaare als Perlenstäbe
aus insgesamt 20 Perlen. In der 25. Reihe werden die Hörner gefertigt. Es
sind ebenfalls Perlenstäbe, die ihr mit dem Körperdraht arbeitet. Fädelt 4
Perlen auf. Bildet nun einen Perlenstab aus 25 Perlen und einen weiteren
direkt daran aus 7 Perlen. Fädelt den Draht nun durch die ersten 4 Perlen
zurück und beendet dann die Reihe des Körpers. Mit dem anderen Draht
verfahrt ihr für das andere Horn ebenso. Die Perlenstäbe sollen eng anliegen (in der Skizze sind sie nur aus Platzgründen mit etwas Abstand neben
dem Körper gezeichnet).
In Reihe 65 und 70 zieht ihr Extradrähte (ca. 1m) ein. In den Reihen 104
und 109 werden die Extradrähte (ca. 1,2m) nur durch die gekennzeichneten Perlen geführt.
Beendet den Körper, verdrillt eure Drähte und schneidet sie ab.
Fertigt nun mit den Extradrähten die Vorderbeine. Die ersten 3 Reihen
liegen außen, erst die 4. Reihe wird nach innen gelegt. Auch hier sind
einige Reihen nur einmal eingezeichnet, werden aber mehrfach geperlt
(achtet auf die Markierung am Rand). Fahrt plastisch fort. Beachtet genau
den Fadenverlauf, um die Knick im Bein zu erhalten. Zum Schluss fertigt
ihr 4 Perlenstäbe als Zehen. Die kleinste Zehe zeigt nach innen. Zieht nun
einen Extradraht (ca. 60cm, rosa gekennzeichnet) mittig durch die letzte
Reihe des Beines (besteht aus 2 Perlen). Mit diesem Draht fahrt ihr durch
die Zickzacklinie aus Draht an den Seiten der Beine. Dadurch wird das Bein
stabilisiert. Arbeitet euch Stück für Stück zurück zum Körper. An der Stelle,
die mit einem * gekennzeichnet ist, verhakt ihr den Draht an der anliegenden Reihe des Körpers, damit das Bein eng am Körper anliegt. Den letzten
Rest stabilisieren und den Draht verdrillen.
Bei den Hinterbeinen verfahrt ihr genauso, nur dass sie zweimal abknicken und zu Beginn erst die 5. Reihe nach innen gelegt wird. Beachtet
genau den Fadenverlauf. Die Hinterbeine werden zum Schluss mit einem
neuen Draht (auch rosa gezeichnet) genauso stabilisiert, wie die Vorderbeine.
Es lohnt sich, auch den Körper mit einem neuen Draht (ca. 70cm) an der
Seitenlinie zu stabilisieren. Biegt euren Körper und die Hörner noch etwas
zurecht. Fertig!
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