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Generelles

Jede Perle hat ihre eigene Farbreihe von dunkel nach hell. Werden 
dieselbe Sorte Perlen in verschiedenen Farben verwendet, werden 
diese auch in den Zeichnungen mit verschiedenen Farben 
gekennzeichnet.

Neu eingefügte Perlen werden dunkler dargestellt, als bereits 
vorhandene Perlen. Generell haben die Zeichnungen Vorrang vor 
dem Text. Der Fadenlauf wird in den Zeichnungen dargestellt. Die 
Buchstaben zur Kennzeichnung der einzelnen Perlen werden in der 
Reihenfolge, in der die Perlen das erste Mal verwendet werden, 
vergeben.

Diese Anleitung ist darauf ausgelegt als Booklet gedruckt zu 
werden.

Material0

Fireline 6lb

Nadeln 10/0

Rocailles  11/0 Farbe 2 (B) 2 g

Rocailles  11/0 Farbe 1 (A) 3 g
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Allgemeines

Der Kranz wird im Chenille Stich gefädelt. Es gibt Videos auf 
YouTube zur Basis-Technik. Beim Chenille-Stich wird ausschließlich 
mit Perlen in der aktuellen Runde und der vorherigen Runde 
gearbeitet. In dieser Anleitung ist der Kranz mit 11/0 Rocailles in 
zwei Farben gefädelt. Mit dieser Auswahl ist der Kranz 35 x 40 mm 
groß. Er kann genauso gut mit 15/0 oder 8/0 Rocailles gefädelt 
werden. Die Anzahl der gefädelten Runden im Strang ist auch 
variabel. Sie kann jederzeit erhöht werden. Bei weniger Runden 
wird das Schließen zum Ring schwierig. Für ein nicht gedrehtes 
Aussehen muss die Anzahl der Runden durch vier teilbar sein. 

1

2

Auf eine komfortable 
Fadenlänge sechs 11/0 
Rocailles der ersten Farbe 
(A) aufnehmen. Dabei einen 
ca. 10 cm Endfaden stehen 
lassen.

Durch die erste 
aufgenommene A zum Kreis 
schließen.
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Eine Rocaille in Akzentfarbe 
(B) aufnehmen und durch 
die nächsten zwei A fädeln. 
Erneut eine B aufnehmen 
und durch zwei A fädeln. 
Noch ein weiteres mal 
wiederholen und durch die 
erste aufgenommene B einen 
Aufschritt fädeln.

4
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Zwei A aufnehmen und durch 
die nächste B fädeln. 
Zweimal wiederholen und 
durch die erste 
aufgenommene A einen 
Aufschritt fädeln. 

Eine B aufnehmen und durch 
die nächsten zwei A fädeln 
(nicht verwirren lassen, die 
zweite A liegt quasi 
Übereck). Noch zweimal 
wiederholen und durch die 
erste aufgenommene B einen 
Aufschritt fädeln.
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Zwei A aufnehmen und 
durch die nächste B fädeln. 
Zweimal wiederholen und 
durch die erste 
aufgenommene A einen 
Aufschritt fädeln. 

Danach Schritt 5 ein 
weiteres mal fädeln.

7

8

Schritt 4 und 5 weitere dreiunddreißig (33) mal fädeln. Die letzte 
Runde ist mit den Akzentperlen gefädelt.

Jetzt wird der Kranz 
geschlossen. Anstatt neue A 
aufzunehmen wird durch die 
A der ersten Runde 
gefädelt. Dabei auf die 
Ausrichtung des Stranges 
achten. Den Endfaden 
vernähen. Mit dem 
Arbeitsfaden zwei Runden 
im Fadenlauf fädeln.
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Der geschlossene Kranz hat 
obenauf achtzehn 
Akzentperlen. Der Faden tritt 
aus der gekennzeichneten 
Perle aus. 

10
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Vierzehn B aufnehmen. 
Durch die erste B und die 
Ausgangsperle zurück fädeln. 
Danach durch die rechte 
parallele A nach unten 
fädeln.

Vierzehn B aufnehmen. 
Durch die erste B und die 
Ausgangsperle zurück fädeln.

Durch die linke parallele A, B 
und A nach unten fädeln.
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Neun B und eine A 
aufnehmen. Durch die neun 
B und die Ausgangsperle 
zurück fädeln. Durch die 
rechte parallele A nach 
unten fädeln.

13

14

Elf B und eine A aufnehmen. 
Zurück durch die elf B und 
die Ausgangsperle fädeln. 
Den Faden vernähen.

Ziehen Sie ein Band durch 
den Kranz und verknoten Sie 
es. Jetzt können Sie den 
Xmas Wrath am Baum oder 
an den Geschenken 
befestigen.

Herzlichen Glückwunsch

Ihr Anhänger ‘Xmas Wreath' 

ist vollendet. 

Ich hoffe, diese Anleitung 
hat Ihnen 

viel Freude bereitet.

Antje Hornig  

email: 
info@beadadventure.com
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