
Anleitung Anhänger – Kugel
aus Glasschliffperlen



Material :

Grundkugel :

12 Glasschliffperlen von Swarovski, 8 mm ( weiß Perlmutt )
8 Rocailles, 2mm ( rot )

Blüten :

24 Glasschliffperlen von Swarovski, 6mm ( rot metallic )
6 Glasschliffperlen von Swarovski, 3mm ( glas transparent )

Nylonfaden
Ein Stück Silberkette
Karabinerhacken
1  Spaltring

Die Farben sind natürlich frei wählbar;-)
Wichtig ist nur das die Perlen von der Grundkugel größer sind als von den
Blümchen



Auf den Nylonfaden fädelt ihr zu erst
drei Glasschliffperlen ( Perlmutt weiß, 8mm )
auf. Dann  durch die vierte Perle  mit beiden Fadenenden kreuzen. 

Kugelanhänger aus Glasschliffperlen : Grundkugel 



Nun fädelt ihr rechts und links  jeweils eine rotte Rocailles auf



Nun nehmt ihr rechts und links jeweils eine weiße Perlmuttfabene Glasschliffperle auf. 
Dann  durch die dritte Perle  mit beiden Fadenenden kreuzen. 



Nun werden wieder rechts und links jeweils 
eine rote Rocailles aufgenommen



Dann wieder jeweils rechts und links 
eine weiße Glasschliffperle. 
Die dritte abermals über kreuz



Nun folgen wieder zwei Rocailles



Dann wieder zwei weiße Glasschliffperlen



Und zum Schluss noch ein mal zwei rote Rocailles



Jetzt zieht ihr den rechten und linken Faden gekreuzt durch die erste
weiße perlmuttfarbene Glasschliffperle und zieht beide Fäden stramm



Das Ergebnis sollte dann so aussehen ;-)
Wenn alles geklappt hat folgt nun das aufsetzen der Blüten.



Kugelanhänger aus Glasschliffperlen : aufsetzen der Blüten

Die Grundkugel wird nun mit den beiden 
Fadenenden weiter gearbeitet.
Hier zu nehmt ihr recht und link jeweils eine 
roteGlasschliff Perle auf.



Dann fädelt ihr kreuzend durch eine transparent
Glasschlifperle .

Und dann wieder rechts und links jeweils 
eine rote Glasschliffperle



Das Ganze müsste dann  so aussehen



Nun werden beiden Fadenenden kreuzend durch die 
gegenüberliegende weiße Glasperle gezogen



Wenn ihr dann beide 
Fadenenden stramm 
gezogen habt, sieht das 
dann so aus.

Nun fertigt ihr die 
nächste Blüte, wie in 
den letzten Schritten 
und zieht die 
Fadenenden
wieder durch die 
gegenüberliegende 
weiße Perle.

Rund herum ergibt es 
dann vier Blüten.



Und sollte dann, wenn ihr
soweit seit, so aussehen.

Nun kommen noch zwei 
Gegenüber liegende Blüten.



Das Endergebnis sieht dann so aus ;-)
Zum Schluss noch ein Kettchen mit einem Karabinerhacken befestigen, 
und schon ist der Anhänger fertig.


