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Material (für ein Armand von 14 cm Länge – ohne Verschluss)

                      Rocailles 2 mm roc                                                           Ein Scan der „Radl“
 
                      runde Perlen 3 mm (44) RP                                               Rayher 14 204 830

                      Facettenperle 3 mm (42) FP3                                            

                      „Radl“ 6x3 mm (23) R  

                       Closure bead
                 
                       Facettenperle 4 mm (4) FP4

                       Rocailles 2 mm (8) roc

Ich habe 0,2 mm Angelschnur verwendet – aber man muss mit der Fadenspannung vorsichtig 
sein, die Angelschnur dehnt sich und man hat sonst einen Gummizugeffekt.
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1. Ein R auf die Mitte des Fadens, eine roc,              2. Gehe durch alle roc und RB an den 
    eine RP, eine roc auf jedes Fadenende,                      Seiten. Ich bin erst durch zwei
    in einem neuen R kreuzen – weiter bis zum               Perlensets auf der einen, dann durch
    Ende des Armbands.                                                   zwei auf der anderen Seite gegangen
                                                                                        um eine gleichmässige Fadenspannung
                                                                                        zu bekommen.

3. Vier roc nehmen, nach unten durch die roc an       4. Durch die oberen zwei roc über der RP 
    der Seite der RB und wieder nach oben durch           gehen und FP3 dazwischen einfügen
    die letzte hinzugefügte. *Eine roc nehmen, 
    nach unten durch die roc, wieder nach oben
    durch die neue roc. Drei roc nehmen, durch die 
    roc auf der anderen Seite der RP und hoch durch
    die letzte roc.*
    Wiederholen von * bis *
     (Es ist egal, ob man dem roten oder dem blauen Fadenverlauf folgt.)

5. Diesen Schritt habe ich eigentlich erst nach der          6. Eine roc einfügen und durch die 
    Verschlussperle (siehe nächste Seite) gemacht, um        vorhandenen Perlen gehen, um die
    die nötige Schlaufenperlenzahl besser abzuschätzen.      Fadenenden zu verstauen.
    Verschlussschlaufe: zwei roc auf jeden Faden, in
    einer neuen roc kreuzen und die roc für die Schlaufe
    aufnehmen (18 in meinem Fall).  Wieder in der
    Kreuzperle kreuzen und zurück durch die zwei 
    roc an den Seiten.
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Die Verschlussperle:

1. Eine FP4 auf die Mitte des Fadens nehmen        2.Gehe durch die vier roc oben und mit 
   *eine roc, auf den rechten Faden, eine roc auf        dem anderen Faden durch die unteren
    den linken Faden, in einer neuen FP4 kreuzen*     vier roc. Gehe mit dem unteren Faden
    * bis * wiederholen, bis man vier FP4 hat,             nach oben durch eine FP4 und eine roc.
    eine roc auf jeden Faden und in der ersten 
    FP4 kreuzen.

3. In einer neuen roc kreuzen, um die               4. Mit dem Faden durch die FP4 an den Seiten 
    obere Krone zu verschönern.                            gehen und durch eine untere roc.

5. Drei roc auf beide Fäden, dann zwei roc     6. Eine roc einfügen und durch die vorhandenen
    auf jeden Faden, im R kreuzen. Weiter           Perlen gehen, um die Fadenenden zu 
    durch die roc an den Seiten der RP.                Verstauen.
    Um die Länge des Armbands anzupassen,
    kann man statt der zwei roc auf jeden
    Faden auch drei oder vier roc auf jeden
    Faden nehmen. Genauso bei Schritt 5
    auf der vorigen Seite (für die Schlaufe).

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.
Die Diagramme wurden mit der Freeware JSPerles erstellt:   http://home.scarlet.be/jsperles/     
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