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Die Petersburger Kette – eine breitere Variante 
 

von Alexis 
© 2003 

 

 
 
 
 
Dies ist meine Variante der Petersburger Kette.  
 
Wer nach der originalen Kette oder einer anderen Spitze sucht, sollte auf Maria Tverdostup’s 
Homepage http://www.geocities.com/SoHo/Lofts/8782 oder bei Howlingrabbit 
http://www.howlingrabbit.com nachsehen. 
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Zuerst kommt die Kette: 
 

 
 
 
 
 

1. Man nehme 12 Perlen, 
 
 
2. gehe zurück durch die 
Perlen 9 bis 12, 
 
 
3. füge Nummer 13 bis 15 an 
und gehe wieder durch 
Nummer 6 bis 10. 
 
4: Anschließend füge man die 
16. Perle an und gehe zurück 
durch die Perlen von 10 bis 3, 
und addiere weitere drei 
Perlen (17 bis 19). 
 
5. Man nehme die Perlen 20 
bis 23 und gehe ein zweites 
Mal durch alle vier. 
 
6. Man füge wieder drei 
Perlen an (24 bis 26). 
 
7. Wieder die Seitenperle 
befestigen (27) und durch fast 
die ganze Reihe 
zurückzugehen (nicht durch 
die letzten beiden) und drei 
weiter Perlen anzufügen (28 
bis 30) 
 
 
8. Man nehme Nummer 31 bis 
34, gehe durch alle vier  – und 
man ist am Ende von Schritt 
2! Nun wiederhole man die 
Schritte ab Schritt 3 … 
 
Man mache zwei Streifen, 
jeden so lang wie man die 
Kette haben möchte. 
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Nun treiben wir das Ganze auf die Spitze ☺ 
 
Die Spitze ist mit einer Variante des Quadratstichs gearbeitet. Ich wollte die Spitze ebenso 
weich wie die Kette. 
 
1. Lege Deine Streifen nebeneinander und gehe mit dem Fadenende durch die Perlen des 
zweiten Streifens. Füge zwei Perlen an, gehe durch die zwei letzten Perlen der vorherigen 
Reihe und durch die gerade angefügten Perlen. Nimm zwei neue Perlen auf: 

 
 
2. Gehe durch die zwei Perlen darunter und durch die gerade hinzugenommenen Perlen: 

 
 
3. Am Ende der Reihe nimmt man nicht zwei, sondern nur eine Perle auf und geht durch vier 
Perlen zurück 

 
 
4. Nimm zwei weitere Perlen auf, gehe durch die zwei Perlen darunter und durch weitere zwei 
Perlen: 
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5. Nimm zwei weitere Perlen auf und gehe durch vier Perlen der vorherigen Reihe. Füge die 
weiteren Perlen dieser Reihe in der gleichen Art an. (Ja, die Perlen dieser Reihe sind nicht 
miteinander verbunden – aber keine Angst, das kommt noch ☺): 

 
 
6. Das Ende der Reihe – und wir verbinden die Perlen der neuen Reihe: 

 
 
7. Füge die Seitenperle an und gehe durch vier Perlen: 

 
 
8. Füge zwei Perlen an ... (und so weiter wie in Schritt 4 und 5): 

 
 
9. Die Verbindung der Perlen dieser Reihe: 
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10. Die Seitenperle anfügen und durch vier Perlen gehen: 

 
 
11. Unsere Spitze wird schon schmaler, jetzt sind nur noch zwei Perlenpaare anzufügen: 

 
 
12. Und jetzt ist nur noch Platz für zwei Perlen: 

 
 
13. Die Seitenperle anfügen, durch eine Perle gehen, die Perle an der Spitze einfügen, durch 
die zweite Perle gehen: 
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14. Jetzt können wir die Seitenperlen auf der anderen Seite anbringen: 

 
 
15. Und noch eine, und noch eine … ☺ 

 
 
16. Das Fadenende in den Perlen vernähen und abschneiden. 

 
 
17. Und hier wird noch das Fadenende des zweiten Streifens vernäht: 
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Einen Verschluss anbringen: 
 
 
Gehe durch die Perlen, durch eine Kalotte, nimm eine Perle auf (die Farbe ist irrelevant, die 
Perle verschwindet in der Kalotte) zurück durch die Kalotte und durch die Perlen der Kette: 

 
 
Schließe die Kalotte und bringe noch einen Verschluss an. 
 
 
 
Copyright: Alexis http://alexis.ohost.de Diese Anleitung ist für eigene Schmuckstücke. Diese 
können für "Nadelgeld" verkauft oder als Geschenk weitergegeben werden - 
Massenproduktion ist nicht erlaubt. Bitte geben Sie meinen Namen und meine 
Homepageadresse an. Benutzen Sie diese Anleitungen nicht für Unterricht, ohne mich vorher 
zu fragen. Kopieren sie diese Anleitung nicht (auch keine Teile daraus), verkaufen Sie sie 
nicht und laden Sie sie nicht auf eine andere Homepage. 
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Hier ist meine 
Farbverteilung, auf der 
nächsten Seite ist 
leeres Musterpapier 
für eigene Entwürfe. 
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