
Engel 
Als erstes muss ein Kegel, wie in Skizze 1 bemaßt, geformt und wie auf der 
Fimo©-Verpackung beschrieben, gehärtet werden. Die Maße in der Skizze 
sind nur Richtmaße und müssen nicht eingehalten werden. Der Kegel darf 
durchaus größer oder kleiner sein.  

Material:  
- Draht (0,3mm) in: 1 m 
- Rocailles (2,6mm) in:  

Verschiedene Blautöne 
Weiß 
Gold 

- Wachsperle (4 mm) in:  
Weiß 

- Wachsperle (6 mm) in:  
Weiß 
 

- Perlkappe 
Gold 

- Fimo© (ofenhärtende 
Knetmasse) in blau  
 
Alle Farben sind Vorschläge 
und können nach Wunsch 
gewählt werden.  
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Durch den ausgehärteten Kegel müssen jetzt Bohrungen vorgenommen 
werden (siehe Skizze 2). Die größere Bohrung ist zum Versenken der Perle, 
an dem der Draht angebracht wird, gedacht. Ein ca. 1 m langer Draht wird 
durch eine Perle gefädelt und dann durch die Bohrung des Kegels durchge-
zogen (siehe Skizze 3). Ideal wäre eine Perle in der gleichen Farbe, wie der 
Kegel.  
Jetzt nehmt ihr eine Hälfte des Drahtes und fädelt dort 14 Perlen auf, diese 
werden dann wieder durch die ersten 2 Perlen (a und b) zu einem Kreis 
geschlossen (siehe Skizze 4).  
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Engel 

Nun werden 29 Perlen aufgefädelt und durch die letzten 2 Perlen (c und d) des kleinen Kreises gefädelt (Skizze 5). Der kleine Kreis wird auf der anderen Seite mit dem anderen Draht genauso 
gefädelt. Beim großen Kreis entfallen die letzten 7 Perlen und werden durch die 7 Perlen (mit e-f beschriftet) des ersten großen Kreises gefädelt (Skizze 6).  
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Skizze 6 

Nun werden beide Drahthälften durch eine weiße Wachsperle 
(4mm Durchmesser) gefädelt. Anschließend werden auf jede 
Drahthälfte 25 Perlen aufgefädelt und wieder von unten nach 
oben durch die 4mm-Wachsperle gefädelt (siehe Skizze 7).  
Zum Schluss werden auf jede Drahthälfte 5 Perlen für je einen 
Arm aufgezogen und der Draht durch die ersten vier wieder zu-
rückgezogen (siehe Skizze 8). Sobald die Arme dran sind, wird 
eine große 6 mm Kugel und eine goldene Perlenkappe aufgezo-
gen. Alternativ zur Perlkappe kann man auch einen Ring mit 10 
Perlen machen (siehe Skizze 9).  
Als Ergänzung zu den Flügeln kann man noch große Flügel aus 
weißem Organza dranhängen. Dazu schneidet ihr einen wie auf 
Bild 10 gezeigten Flügel aus. Am besten knickt ihr den Organza in 
der Mitte, damit die Flügel gleich sind. Mit einem Extrastück Draht 
werden die Organzaflügel hinten befestigt (den Extradraht oben 
und unten an je 2 Perlen der Flügel befestigen, dann den Organ-
zaflügel anbringen).  
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