Schneeflocken
Schneeflocken
Material:
- Draht ca. 1 m
- Rocailles in:
weiß opak 2,6 mm
gold 2,6 mm

1. Schneeflocke:
Für dieses Modell fädelt ihr einen Kreis aus 30
weißen Perlen an ein Ende des Drahtes. Jetzt
nehmt ihr mit dem langen Ende eine goldene
und drei weiße Perlen auf. Zieht das Ende
durch die goldene Perle wieder zurück und
schiebt es durch die nächsten 5 Perlen des
Kreises.
Fädelt so 6 solcher Ecken und verdrillt zum
Schluss die Drähte.

Material:
- Draht ca. 2 m
- Rocailles in:
weiß opak 2,6 mm
gold 4 mm

2. Schneeflocke:
Fertiget zunächst einen Kreis aus 6 Perlen auf ein Ende des
Drahtes und kreuzt die Drähte durch die letzte Perle. Zieht
auf das lange Drahtende 7 weiße, 1 goldene und fünf weiße
Perlen auf. Fädelt nun mit dem Drahtende durch alle Perlen
bis auf die letzten 4 zurück. (Siehe Skizze)
Zieht den Draht eng am Ursprungskreis straff und schiebt
ihn durch die nächste Perle des Kreises. Fertigt so nacheinander 6 solcher Perlenstäbe. Verdrillt zum Schluss die Drähte und schneidet sie ab.

Material:
- Draht ca. 1,2 m
- Rocailles in:
weiß opak 2,6 mm
gold 3 mm

3. Schneeflocke:
Auch wenn diese 8er-Flocke keine Schneeflocke
im physikalischen Sinne ist, könnt ihr sie trotzdem
im Winter aufhängen. Beginnt mit einem Kreis aus
24 Perlen, davon immer 3 weiße und 1 goldene
im Wechsel. Kreuzt die Drähte durch die letzten
weißen Perlen, sodass das längere Drahtenden
aus einer weißen Perle herausschaut, die direkt
neben einer goldenen liegt.
Fädelt jetzt 1 weiße, 1 goldene und 3 weiße Perlen auf und schiebt das
Drahtende durch die goldene Perle wieder zurück. Zieht eine weitere weiße
Perle auf und schiebt den Draht durch die gekennzeichneten Perlen (weiß,
gold, weiß) des Kreises weiter. Fertigt 8 dieser Arme.
(In der Skizze ist nicht der komplette Kreis eingezeichnet, die Flocke wird
aber im Grunde analog zu den ersten beiden gefertigt.)
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