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Anhänger „Anna“ 
von Alexis 

© 2005 
 

 
 

Material: 

Runde 5 mm Perlen (9)  

Runde 4 mm Perlen (8)  

Runde 3 mm Perlen (14)  

4 mm Facettenperlen (24)  
2,5 mm Rocailles  
Nylonfaden 
 
Hinweis: das  zeigt die letzte Perle der vorhergehenden Reihe an. 
 

                 

 

Die Mitte des Fadens befindet 
sich in der 5 mm. Drei 3 mm 
auf jeden Faden nehmen, in 
der 5 mm kreuzen. 

Der rote Faden: eine 3 mm 
auffädeln und durch drei 3mm 
gehen – der blaue geht durch 
alle 3 mm, nimmt eine 3 mm 
und in ihr kreuzen. 
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Roter Faden: eine 4 mm, eine 
Facette, eine 4 mm 
aufnehmen, in der letzten 
kreuzen. Mit dem roten Faden 
durch die nächste 3 mm 
gehen.  
Blauer Faden: eine Facette, 
eine 4 mm aufnehmen – mit 
dem roten Faden in der 4 mm 
kreuzen. 

Roter Faden: 4 Rocailles 
aufnehmen, mit dem blauen 
Faden in der letzten kreuzen. 
Blauer Faden: 3 Rocailles 
aufnehmen, in der nächsten 4 
mm kreuzen. 

Am Ende: der blaue Faden geht 
durch die 4 mm, die 3 mm und 
die nächste 4 mm und die Fäden 
kreuzen in der Facettenperle. 

 
 
 

 
Blauer Faden: eine 5 mm, 2 
Rocailles, eine Facette, 2 
Rocailles, eine 5 mm 
aufnehmen – in der 5 mm 
kreuzen. Der blaue Faden geht 
noch durch die nächste 
Facette. 
Roter Faden: 2 Rocailles, eine 
Facette, 2 Rocailles, eine 5 
mm aufnehmen – in der 5 mm 
kreuzen. 

Durch die nächsten Perlen 
gehen, um am Ende in einer 
äußeren Facette zu kreuzen. 

Eine Rocaille rundherum im 
Kreis einfügen. 
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Der Aufhänger (Modifikation des „Flocon allongé“ von Belzoreil 
http://membres.lycos.fr/bricolart): 
 
 

        

 

       
         

Eine Rocaille, eine Facette, 
eine Rocaille, eine 3 mm, eine 
Rocaille, eine 3 mm, eine 
Rocaille auffädeln. Wieder 
durch die Facette, die Rocaille 
und die erste 3mm gehen. Mit 
dem anderen Faden 
wiederholen, nur dass man die 
zweite 3 mm des ersten 
Fadens mitbenutzt. 

Eine Rocaille, eine 3 mm, eine 
Rocaille, eine Facette und eine 
Rocaille auffädeln. Wieder 
durch die 3 mm, aus der man 
kam, die folgende Rocaille 
und die nächste 3mm gehen. 
Mit dem anderen Faden 
wiederholen. 

Eine Rocaille, eine Facette, eine 
Rocaille, eine 3 mm und eine 
Rocaille auffädeln. Wieder 
durch die 3mm, aus der man 
kam, die Rocaille und die 
Facette.  
Mit dem anderen Faden 
wiederholen, nur dass man die 
erste 3 mm des ersten Fadens 
mitbenutzt. 

 

            

 

Mit einem Faden erneut durch 
die Rocaille und die 3 mm 
gehen – im Kreis um die 
inneren Rocailles– durch die 3 
mm, die Rocaille und die 
Facette, aus der man kam, 
gehen. 

Auf jeden Faden zwei 
Rocailles nehmen und in der 
Facette des Medaillons 
kreuzen. 
Durch ein paar Perlen gehen, 
Fäden verknoten – Fertig! 
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