
Brezn-Ohrringe 

kleine Brezn 
Fädelt 21 Perlen in die Mitte eines 
Nylonfadens (immer im Wechsel blau 
und weiß, beginnend bei blau).  
Fädelt nun auf beide Enden eine 
einzige weiße Perle. Zieht auf ein 
Ende eine blaue und eine weiße Perle 
und fahrt mit diesem Ende durch die 
blaue Perle der Brezn, wie in der 
Skizze gezeigt. Führt das Faden-Ende 
zurück durch die letzten 3 aufgezo-
genen Perlen. Verfahrt mit dem an-
deren Ende ebenso auf der anderen 
Seite der Brezn.  
Verknotet beide Faden-Enden an einem Spaltring, schneidet sie ab und 
verschmelzt die Enden vorsichtig mit einem Feuerzeug. An den Spaltring 
könnt ihr zum Schluss den Ohrhaken anbringen.  

Material kleine Brezn:  
- Nylonfaden (0,25mm) in: 
2x30cm 

- Rocailles (2,6mm) in:  
blau 
weiß 

- Ohrhaken, Spaltringe 

BreznBreznBreznBrezn----OhrringeOhrringeOhrringeOhrringe    

© 2011, Christiane Brüning - www.perlentiere.com 
Diese Vorlage ist nur für private, nicht kommerzielle Zwecke freigegeben  

Material große Brezn:  
- Nylonfaden (0,25mm) in: 
2x35cm 

- Rocailles (2,6mm) in:  
rot 
weiß 

- Ohrhaken, Spaltringe 

Tipp:  
Sehr gut geeignet sind hier 
auch gestreifte Perlen in 
Rot- oder Blautönen.  

Diese Vorlage ist Teil des 
Adventskalenders 2011. Viel 
Spaß beim Nachfädeln.  

große Brezn 
Fädelt 31 Perlen in die 
Mitte eines Nylonfadens 
(immer im Wechsel rot 
und weiß, beginnend bei 
rot). Fädelt nun auf 
beide Enden eine einzi-
ge weiße Perle.  
Zieht auf ein Ende drei 
Perlen (rot, weiß rot) 
und fahrt mit diesem 
Ende durch die unteren 
7 Perlen der Brezn, wie 
es in der Skizze gezeigt 
ist. Fädelt erneut 3 Perlen auf (rot, weiß, rot) und fahrt durch die mittlere 
weiße Perle, die ihr vorhin auf beide Enden gezogen habt. Mit dem ande-
ren Faden-Ende fahrt ihr von der anderen Seite kommend durch dieselben 
Perlen, um die Brezn stabiler zu machen. Auch hier knotet ihr nun wieder 
einen Spaltring an, schneidet die Enden ab und verschmelzt sie vorsichtig.  
Bringt noch die Ohrhaken an und schon habt ihr süße Brezn-Ohrringe.  


