Adventskranz
Adventskranz
Material:
- Draht,
- Nylonfaden
- Rocailles in:
gelb
blau
rot
grün

Kranz
ALLE Perlen sind grün! Die anderen Farben in der Skizze dienen nur zur
Markierung, welche Reihen vernäht werden. Den Kranz nach der RightAngle-Weave-Technik mit Nylonfaden (ca. 1,2 m) fertigen.
Mit Schritt 1 beginnen. Die Reihen immer hin und her aneinanderfädeln,
bis ein großes, grünes Rechteck aus 25x5 Vierecken entsteht.
Die erste Reihe (1 – 25) wird nach außen umgeschlagen und die letzte
Reihe (101 – 125) - ebenfalls nach außen - darüber geklappt.
In Schritt 2 wird der Kranz „vernäht“. Dazu fährt man mit den beiden Faden-Enden immer durch eine Perle der rot bzw. blau gekennzeichneten
Reihe und kreuzt dann durch eine neue grüne Perle (hier hellgrün gefärbt).
Rot und Blau sind dabei Reihen des bereits fertigen Stücks aus Schritt 1,
nur die hellgrün markierten Perlen kommen neu dazu, werden aber ebenfalls in dem bisherigen grün gefertigt.

Schleifen
Die 4 Schleifen mit Draht (ca. 20
anhand der Fädelskizze arbeiten.
Die Drahtenden zum Schluss noch
mal zurück durch die Perlenstäbe
Schleifen-Enden schieben und
schneiden.
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Fortsetzung Anleitung

Kerzen
Jede Kerze nach der RAW-Technik mit Nylonfaden (30 cm) fädeln (Skizze Schritt 1).
Wie schon beim Kranz wird die Kerze rund, indem man das entstandene Rechteck
„vernäht“ (Schritt 2).
Durch den Körper der Kerze ein Stück Draht stecken, es muss oben ein paar Millimeter
herausstehen (Docht). Den Draht unten umbiegen und in einer Perle verankern. Wenn
man auf den Docht drückt, darf er nicht in die Kerze rutschen!
Die Flammen einzeln mit Nylonfaden (20 cm) arbeiten und anschließend auf den „Docht“
der Kerze stecken.

Zusammenbau:
Auf einen Nylonfaden rote Perlen auffädeln und diese Perlenkette um den
Kranz winden. Die Perlenkette an mehreren Stellen festbinden.
Die 4 Schleifen sowie die 4 Kerzen (ohne Flammen!) gleichmäßig auf dem
Kranz verteilen und festbinden. Die Flammen können nach und nach auf die
Dochte (aus Draht) gesteckt werden.
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