Familie im
Familie
imZoo
Zoo
Material Papa:
- Draht 0,3mm in
1x1,6 m; 3x30cm
- Rocailles 2,5mm in:
dunkelbraun
soft lachs (Haut)
schwarz
hellblau
- Viskosekordel in
dunkelbraun
Material Mama:
- Draht 0,3mm in
1x1,6 m; 3x30cm
- Rocailles 2,5mm in:
light topas
soft lachs (Haut)
schwarz
rot
dunkelbraun
gold
dunkelblau
- Viskosekordel in
gelb
Material Kind:
- Draht 0,3mm in
1x1 m; 3x20cm
- Rocailles 2,5 mm in:
hellbraun
soft lachs (Haut)
schwarz
blau
lila
weiß-schwarz
- Viskosekordel in
hellbraun
Material Buggy:
- Draht 0,3mm in
2x80 cm; 30cm; 4x20 cm
- Rocailles in:
weiß (2,5 mm)
lila (2,6 mm)
schwarz (3 mm)
hellgrün (2 mm)
gelb (2 mm)
grau (2 mm)
- Webrahmen und Garn

In der folgenden Anleitung könnt ihr eine kleine Familie, bestehend aus
Mama, Papa und Kind, sowie einen Kinderwagen/Buggy nachbasteln.

Die Familie wird immer nach dem gleichen Prinzip in der Gegenfädeltechnik plastisch gearbeitet.
Beginnt beim Kopf und arbeitet die Viskosekordel an den gekennzeichneten Stellen ein. In einer vorderen Reihe wird eine Perle als Nase hervorgehoben. Dazu nur einen Draht hindurch führen, den anderen Draht nicht.
In den beiden „Schulterreihen“ werden neue Drähte eingezogen, mit denen man später die Arme fertigt. Bei der Frau werden auch im Bereich der
Brust Perlen außerhalb der Reihe aufgezogen. Ebenso verfährt man beim
Gesäß. Dies ist in der Skizze deutlich gekennzeichnet, folgt einfach den
Fadenverläufen.
In der letzten Körperreihe zieht ihr einen neuen Draht durch die mittlere
Perle. Mit den Enden dieses Drahtes und den Enden des Körperdrahtes
werden die Beine direkt an den Köper geperlt. Achtet auch hier darauf, ob
Perlen (als Knie) außerhalb der Reihe aufgezogen werden.
Bei dem Kind wird die Reihe 20 als eingeschobene Reihe gearbeitet. Das
ist in der Skizze gekennzeichnet.
Die Füße werden flach gefertigt. Legt die erste Reihe jeweils nach hinten
und die weiteren Reihen davor.
Die Arme werden ebenfalls plastisch gefädelt. Legt die erste Reihe nach
außen, damit eine Schulter entsteht. Für den Daumen wird eine bzw. werden zwei Perlen extra aufgezogen (siehe Skizze).
Für die Frisur des Kindes könnt ihr eine Schleife aus Perlen in die vordere
Strähne einarbeiten.

Der Buggy besteht aus mehreren Teilen:
Das Gestell wird aus Perlenstäben gefertigt. Ihr beginnt mit 2 Drähten
(80cm). Fädelt 8 weiße Perlen mittig auf. (Siehe Skizze - Beginn jeweils bei
dem Stern) Folgt der Skizze Stück für Stück. Zur besseren Übersicht wird
der rote Draht irgendwann grün, es ist aber noch derselbe Draht. Der
schwarze Draht wird grau.
Fertigt mit je 20 cm Draht 4 identische Räder flach in der Gegenfädeltechnik und befestigt diese an den mit kleinen Herzen markierten Stellen am
Buggy-Gestell. Ihr könnt sie auch noch mit Klebstoff fixieren.
Mit einem 30cm langen Draht fädelt ihr einen Sicherungsbügel aus grünen und gelbem Perlen. Hakt nun die Drahtenden, die aus dem BuggyGestell herausschauen, an diesem Sicherungsbügel ein.
Webt auf einem Perlenwebrahmen die Sitzfläche aus 10x23 Perlen. Arbeitet in grau einen kleinen Elefanten ein. Teilt die oberen Kettfäden und
knotet sie am Buggygriff fest. Die unteren Fäden werden mit einem dicken
Knoten fixiert und unter dem Bezug festgeklebt.
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