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Thetis = Meeresnymphe aus der griechischen Mythologie

Material:

Rocailles 2,5 mm in dunkelblau transparent (db), farbeinzug hellblau (hb), farbeinzug weiß (w)
Facettenperlen 4 mm in blau irisierend (F)
Perlonfaden 0,25 mm

Die Verschlussperle:

Eine F auf die Mitte des                  Auf jeden Faden eine hb,                 Auf jeden Faden eine hb,
Fadens, auf jeden Faden                  kreuzen in einer F, auf jeden           kreuzen in der ersten F
eine hb, kreuzen in einer F              Faden eine hb, kreuzen in
                                                         einer F
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Kreise durch alle Rocailles machen, mit einem                          Die fertige Verschlussperle
Faden durch eine Facette und die Fadenenden verknoten.

Das Armband beziehungsweise die Kette:

1. Eine hb auf die Mitte des                  2. Drei db, eine hb auffädeln.              3. Durch die dritte db nochmals
ca. 3,20 m langen Fadens,                                                                                 durchgehen, der erste Picot ist
nochmals durchgehen .                                                                                      geschafft.

                                                                        1         2         3          4         5         6         7          8

4. Zwei db, eine hb, durch die        5. Wiederholen, bis man acht Picots hat, eine F auffädeln
zweite db nochmals                        durch die db unter dem 6. Picot und zurück durch die F und nochmals durch
durchgehen.                                    die db unter dem 8. Picot.

                     1         2           3        4         5

                                                                                     6

6. Eine db auffädeln, durch die db vor dem 4. Picot      7. Zwei db, eine hb, durch die zweite db nochmals
und die folgenden db bis unter dem 6. Picot,                 durchgehen, und so weiter und so fort ...
durch die 6. Picotperle gehen.
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Die Verschlussperle wird nach einem 6. Schritt aufgefädelt: drei db, die Verschlussperle auffädeln, durch eine
der hb des Krönchens,  eine w auffädeln, durch die gegenüberliegende hb des Krönchens und zurück durch
Verschlussperle und die drei hb gehen.

Die zweite Reihe wird mit der zweiten Hälfte des Fadens gearbeitet: den Faden von der hb befreien, genügend
db für die Verschlussschlaufe auffädeln (bei mir waren es 18), durch die hb und die erste db gehen.

Eine hb aufnehmen, durch die erste Picotperle, eine hb, durch die zweite Picotperle, eine w als Picot über die
zweite Picotperle setzen, wiederholen bis zur 5. Picotperle.
Eine hb auffädeln, durch die erste db der nächsten Welle (entgegen der Arbeitsrichtung), zurück durch die hb
und durch die erste Picotperle der nächsten Welle gehen.
Für die Kette habe ich dreimal (auf die ganze Kette verteilt) zwei hb zwischen zwei Picots gesetzt, um die
Krümmung zu verstärken.

Am Ende zur Verstärkung auch mit diesem Faden durch die Perlen des Verschlusses gehen, durch einige Perlen
zurückfädeln und die beiden Fadenenden verknoten.
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