Engel
Engel
Material:
- Nylonfaden (ø 0,15 mm)
(ø 0,3 mm geht zur Not
auch, muss halt durch die
Perlen passen...): 30 cm
- 3 Rocailles (ø 2,5 mm):
Silber
- 50 Rocailles (ø 1,5 mm):
Silber
- 1 Wachsperle (ø 8 mm)
- 1 Perle für das Kleid (etwa
3 cm lang)
Motivhöhe: ca. 4-5 cm
Hinweis: Bei mir ist die
unterste 2,5-mm-Roccaille
in die Bohrung der KleidPerle gerutscht. Je nach
Bohrung kann euch das
auch passierten, macht aber
nichts.

Diese Vorlage ist Teil des
Adventskalenders 2015,
einem gemeinsamen Projekt
vieler Perlenbastler. Wir
wünschen viel Spaß beim
Nachfädeln und einen besinnlichen Advent

Beginnt mit den Flügeln. Fädelt dazu eine der 2,5-mm-Rocailles mittig auf
euren Nylonfaden. Mit jedem Ende des Nylonfadens wird ein Flügel geperlt.
Fädelt auf das obere Ende des Nylonfadens 12 Rocailles in 1,5 mm auf und
durch die Vorletzte der 12 Rocailles zurück. Anschließend nehmt weitere 13
Rocailles in 1,5 mm auf und fädelt zuletzt von unten durch die 2,5-mmRoccaille.
Den zweiten Flügel perlt ihr mit dem Fadenende, das nach unten aus der
2,5-mm-Roccailles herausragt. Fädelt diesmal zuerst 15 Rocailles in 1,5 mm
auf und durch die Vorletzte zurück. Anschließend nehmt weitere 10 Rocailles in 1,5 mm auf und fädelt zuletzt durch die 2,5-mm-Roccaille zurück.
Jetzt habt ihr ein paar Flügel auf eurem Nylonfaden. Ein Fadenende zeigt
nach unten, das andere nach oben.
Fädelt auf das Fadenende, das nach unten zeigt, eine weitere Rocaille in 2,5
mm, anschließend die Kleid-Perle und
zuletzt die letzte Rocaille in 2,5 mm. Danach fädelt durch die Kleid-Perle und die
beiden oberen Rocailles zurück. Festziehen. Beide Fadenenden ragen jetzt nach
oben aus den Flügeln heraus.
Fädelt die Wachsperle als Kopf auf beide
Fadenenden auf. Euer Engel ist soweit
fertig!
Je nachdem, was ihr mit eurem Engel
machen wollt, müsst ihr noch einen Abschluss mit den beiden Fadenenden bilden. Dazu habt ihr mehrere Möglichkeiten:
– Verknotet den Faden oberhalb der Wachsperle. Da der Knoten in der
Regel kleiner ist als die Bohrung in der Wachsperle, solltet ihr zum Verknoten eine weitere Roccaille mit einknoten. Damit wird der Knoten größer und
rutscht nicht mehr durch die Wachsperle.
– Alternativ könnt ihr die Nylonenden zu einer Schlaufe legen und mit einer
Quetschperle sichern.
– Oder ihr befestigt den Engel an einem Handyanhänger. Diese Variante
habe ich gewählt.
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