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Material für zwei Ohrringe: 
 

 4 mm Facettenperlen (8) 

 4 mm Perlen (8) 

 3 mm Perlen (6) 
 2 mm Perlen (2) 
 2 mm Rocailles (22) 
 1,5 mm Rocailles (44) 

 Blümchen (2) 

 Kalotten (2) 
Ohrstecker oder – haken (2) 
Nylonfaden 
Eventuell eine feste Nadel um die Löcher der Wachsperlen zu vergrößern. 
 
 

Zuerst macht man zwei Blümchen aus jeweils fünf 2 mm Rocailles:  
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Auf die Mitte des Fadens ( ) fädelt man 
eine 2 mm Rocaille, dann geht man mit 
beiden Fadenenden zugleich durch eine 
Kalotte. Die Fäden trennen sich. Auf jeden 
nimmt man drei 1,5 mm Rocailles, eine 
Facettenperle und vier 2 mm Rocailles. Der 
Faden wird nochmals in gleicher Richtung 
durch die erste der vier Rocailles geführt. 
 

 

                    
 

 
Auf jedes Fadenende eine 4 mm Perle 
nehmen, in einer Facettenperle kreuzen und 
die Fäden wieder nach oben durch die 4 mm 
Perlen führen. 

 

                        
 

 
In einer 4 mm Perle kreuzen und zurück durch 
die Perlen und wieder in der Facettenperle 
kreuzen. 

 

                        
 

 
Auf jedes Fadenende eine 3 mm Perle und 
dann beide Fadenenden gemeinsam durch 
eine 3 mm Perle, eine 1,5 mm Rocaille, eine 2 
mm Perle, eine Facettenperle, ein Blümchen, 
eine 4 mm Perle führen. In einer 1,5 mm 
Rocaille kreuzen. 
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Die Fäden werden gemeinsam zurück durch 
die Perlen bis zu der 3 mm Perle geführt und 
trennen sich dann um durch die seitlichen 3 
mm Perlen zu gehen. Dann fädelt man drei 
1,5 mm Rocailles, eine 2 mm Rocaille und 
drei 1,5 mm Rocailles auf, geht durch die 
äußere Rocaille des Kreuzchens, nimmt eine 
weitere 1,5 mm Rocaille auf und geht durch 
die obere Rocaille des Kreuzchens. Dann 
führt man den Faden weiter durch die 
Facettenperle und die drei 1,5 mm Rocailles. 
Die Fäden gehen wieder gemeinsam durch die 
Kalotte und kreuzen in der 2 mm Rocaille. 
Verknoten, die Kalotte schließen und in den 
Ohrstecker / -haken einhängen – fertig ist der 
erste Ohrring! 
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