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Armband „Princessa“
von Alexis

© 2005

Material:

15/0 Rocailles „15/0“

2 mm Rocailles „11/0“

2 mm runde Perlen „2mm“ (70)

3 mm runde Perlen „3mm“ (22)

4 mm runde Perlen „4mm“ (10)

6 mm runde Perlen „6mm“ (4)

4 mm Facettenperlen „F“ (46)

„Blümchen“ aus 2 mm Rocailles (20)

Die Anzahl der Perlen gilt für ein Armband von 17 cm Länge
und beinhaltet den Verschluss.

Verschlussperle:

Einen Kreis aus vier 2mm bilden

Eine F, eine 2mm, eine F auf einen
Faden nehmen, mit dem anderen
kreuzen. Den Faden weiter durch eine
2mm des Anfangskreises führen.

Weitere F und 2mm hinzufügen, bis
man vier F hat.

Dieses Diagramm ist verkürzt. Mit einem Faden einen
Kreis durch die neuen
2mm machen, verknoten.

Seitenansicht
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Eine 3mm auf die Mitte des Fadens – mit
beiden Fäden durch die Verschlussperle, eine
3mm und drei 15/0 gehen. Auf jeden Faden drei
15/0, in einer F kreuzen. Auf jeden Faden eine
2mm, drei 15/0, eine 11/0, drei 15/0, eine 2mm,
in einer F kreuzen. Auf jeden Faden eine F, in
einer F kreuzen. Auf jeden Faden eine 3mm, in
einer 15/0 kreuzen. Auf jeden Faden eine 3mm,
in der ersten F des Quadrats kreuzen.

Auf jeden Faden eine 2mm, drei 15/0, eine
11/0, drei 15/0, eine 2mm, in drei 11/0 kreuzen.
Auf jeden Faden zwei 11/0, in einer 6mm
kreuzen. Auf einen Faden sieben 11/0, mit dem
anderen Faden kreuzen.

Auf jeden Faden vier 11/0 aufnehmen, durch
die erste nochmals durchfädeln, durch die
folgenden 11/0 gehen, bis man in den drei 11/0
auf der anderen Seite der 6mm kreuzt.

Abwechselnd Quadrate und Kreisel fädeln, bis
man die gewünschte Länge erreicht hat. Mit
einem Quadrat enden.

Auf jeden Faden eine 2mm, drei 15/0, eine
11/0, drei 15/0, eine 2mm, in einer F kreuzen.
Auf jeden Faden drei 15/0, in einer 15/0
kreuzen. Auf einen Faden 28 (Anzahl der
Verschlussperle anpassen) 15/0, in diesen
Perlen mit dem anderen Faden kreuzen.
Zurück, bis man in der F kreuzt und noch durch
die folgende 2mm gehen.

Drei 15/0, eine 2mm, eine F, ein Blümchen, eine 4mm, ein Blümchen, eine F, eine 2mm, drei 15/0 aufnehmen,
durch das „Kreuzchen“ über der 6mm gehen – und so weiter ...
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 Variante 1

Für diese Variante braucht man keine 6 mm Perlen, nur:
15/0 Rocailles „15/0“
2 mm Rocailles „11/0“
2 mm runde Perlen „2mm“
3 mm runde Perlen „3mm“
4 mm runde Perlen „4mm“
4 mm Facettenperlen „F“
„Blümchen“ aus 2 mm Rocailles
Ich habe nicht das ganze Armband gemacht, deshalb kann ich
auch keine Anzahl der Perlen angeben.

Hier werden die Quadrate mit 4mm verschönert, anstelle der
Kreisel um die 6mm:
Kreuzen in einer F, vier 3mm aufnehmen, nochmals durch die
erste 3mm gehen, in einer F kreuzen.
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 Variante 2

Für diese Variante braucht man keine 6 mm Perlen, nur:
15/0 Rocailles „15/0“
2 mm Rocailles „11/0“
2 mm runde Perlen „2mm“
3 mm runde Perlen „3mm“
4 mm runde Perlen „4mm“
4 mm Facettenperlen „F“
„Blümchen“ aus 2 mm Rocailles „B“
Ich habe nicht das ganze Armband gemacht, deshalb kann ich
auch keine Anzahl der Perlen angeben.

Hier werden die Quadrate wieder mit 3mm verschönert, anstelle
der Kreisel um die 6mm:
In einer F kreuzen, auf jeden Faden eine F, drei 3mm, nochmals
durch die F gehen, in einer F kreuzen.

Dieses Quadrat wird verschönert, indem man in einer 4mm
 kreuzt, in der ersten F des Quadrats kreuzt und dann wieder
durch die Seitenperlen des Quadrats und kreuzen.
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