Fledermaus
Fledermaus
Material:
- Draht 0,3mm in:
1,2m; 2x35cm; 2x45cm;
2x65cm; 2x30cm
- Rocailles 2,6 mm in:
grau
dunkelbraun
hellbraun
schwarz

Die Fledermaus wird von vorne nach hinten plastisch in der Gegenfädeltechnik gefertigt (ca. 1,2m Draht).
In der 9. Reihe fügt ihr zwei Extradrähte (ca. 35cm) an den gekennzeichneten Stellen ein, mit denen später die Ohren geperlt werden.
In den Reihen 11, 13 und 23 werden ebenfalls neue Drähte eingefügt
(grün gekennzeichnet: ca. 45 cm, violett und orange gekennzeichnet: ca.
65 cm).
Für die Füße zieht ihr durch die Reihen 25 und 26 zwei neue Drähte (blau
gekennzeichnet: ca. 30 cm). Beendet den Körper der Fledermaus, aber
schneidet die Drähte nicht ab.
Fädelt nun die Füße anhand der Skizze. Verdrillt die Drähte und schneidet
sie ab. Nehmt nun die Körperdrähte (rot und schwarz gekennzeichnet) und
fädelt damit die grauen Perlen in die Zwischenräume von Fuß und Körper
auf beiden Seiten ein. Folgt dazu genau der Skizze. Danach die Drähte
verdrillen und abschneiden.
Nun folgen die Flügel.
Fädelt damit zunächst mit den grün markierten Drähten das braune Flügelskelett anhand der Skizze. Der dunkelgrün gezeichnete Draht wird an der
End-Stelle (Pfeilspitze) verhakt und abgeschnitten. Der hellgrün gezeichnete Draht wird nach der letzten braunen Perle noch genutzt, um insgesamt
9 graue Perlen aufzuziehen. Verhakt ihn an der gezeigten Stelle des Fußes
und schneidet den Rest ab.
Mit dem orangefarbenen und violetten Draht werden jetzt die Flügelflächen
gefüllt. Dazu gibt es eine Extraskizze, damit es nicht zu unübersichtlich
wird. Fädelt zunächst in der Gegenfädeltechnik eine Reihe aus 7 Perlen.
Das obere Drahtende wird nun an der 2. Perle des Flügelskeletts verhakt.
Das untere Drahtende wird durch weitere 3 graue Perlen geführt und am
Fuß eingehakt. Führt dieses Ende durch die drei grauen Perlen zurück.
Jetzt folgt die nächste Reihe aus 9 Perlen.
Fahrt so anhand der Skizze fort, bis ihr mit der 4. Reihe (10 Perlen) fertig
seid. Nun wird der untere Draht (orange) an der gekennzeichneten Stelle
des äußeren Perlenstabs eingehakt und verdrillt (als Knäuel gezeichnet).
Der andere Draht (violett) wird durch die 5. Perle des Flügelskeletts gezogen und anschließend genutzt, um die kleinen Querstreben aus je 2 grauen Perlen einzufügen. Folgt dazu der Skizze. Zum Schluss wird der Draht
noch an beliebigen Perlen verdrillt oder in bestehenden Drahtschlaufen
eingehakt und abgeschnitten.
Fertigt den zweiten Flügel spiegelverkehrt und fertig ist eure kleine Fledermaus.

Diese Anleitung ist Teil des
Adventskalenders 2011.
Vielen Dank an Zuse, die die
Fledermaus kreiert hat!

© 2011, Zuse
zu finden auf www.perlentiere.com
Diese Vorlage ist nur für private, nicht kommerzielle Zwecke freigegeben

Fledermaus
Fledermaus

Fädelskizze
© 2011, Zuse
zu finden auf www.perlentiere.com
Diese Vorlage ist nur für private, nicht kommerzielle Zwecke freigegeben

