
N° 103.754

©
 A

du
is

comBastelidee

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Rocailles in verschiedenen Grün- und Rottönen,
Enkappenverschluss,
dünnes Garn in grün und rot,
Buch „Rundgefädelte Ketten und Armbänder“

Benötigtes Werkzeug:
Perlennadel

 „Ton in Ton“
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 „Ton in Ton“
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TECHNIK

Schlauchförmige 
Grätenstich-Technik

MATERIAL

KETTE in GRÜN

- Rocailles in drei verschiedenen 
Grüntönen

- Endkappenverschluss
- dünnes Fädelgarn in grün

MATERIAL

KETTE in ROT

- Rocailles in gelb, orange und rot
- Endkappenverschluss

- dünnes Fädelgarn in rot 

SCHWIERIGKEITSGRAD

Fädle einen 2 m langen Faden in die Perlennadel und lass ca. 
20 cm stehen. Arbeite für die ersten beiden Runden eine Reihe 
mit sechs Perlen über je zwei gleichfarbige Perlenpaare hinweg 

als Leiter. Mit zwei Perlen der hellsten Farbe beginnen, dann den 
mittleren Ton verwenden. Diese Farbfolge noch einmal wiederho-

len (Grafi k 1).

Anfang und das Ende der Reihe miteinander und schließe so 
zur Runde (Grafi k 2). Die jeweils gleichfarbigen, übereinanderlie-

genden Perlenpaare dieser beiden Grundrunden bilden die jeweils 
ersten beiden Perlen der längs verlaufenden Farbreihen. Alle 

darüberliegenden Perlen sollten die gleiche Farbe haben.

Nimm zwei Perlen auf. Fädle durch das nächste Perlenpaar der 
Grundrunden nach unten und durch das folgende Perlenpaar der 
Grundrunden wieder nach oben (Grafi k 3). Achte darauf, stets als 
erste Perle eine Perle der Farbe aufzunehmen, aus der du gerade 

herausgekommst. Für die zweite Perle wählst du die Farbe der 
Perle, in die du anschließend einstechen wirst. Wiederhole dies 

bis zur vorletzten Perle der Runde fortlaufend.

Nimm am Ende der Runde zwei Perlen auf. Führe den Faden 
durch das nächste Perlenpaar der Grundrunden nach unten und 

durch die zweite Perle der zweiten Grundrunde und die erste 
Perle der dritten Runde wieder nach oben (Grafi k 4). Überspringe 
hierbei die darüberliegende Perle der ersten Grundrunde. Nimm 

wieder zwei Perlen auf und fädle durch die nächste Perle der drit-
ten Runde nach unten und durch die danebenliegende Perle der 
zweiten Grundrunde und der dritten Runde wieder nach oben.

Dies bis zur vorletzten Perle der Runde wiederholen (Grafi k 5.)

Am Ende der vierten Runde nimmst du zwei Perlen auf und führst 
den Faden durch die nächste Perle der dritten Runde nach unten 
und durch die zweite Perle der zweiten Grundrunde, die erste Per-
le der dritten und die erste Perle der vierten Runde (= drei Perlen) 
wieder nach oben. Nun fortlaufend nach dem Aufnehmen zweier 
Perlen durch eine Perle nach unten und durch drei Perlen wieder 

nach oben fädeln.

Arbeite nach dem Erreichen der gewünschten Länge nach zwei 
Runden (eine durch drei und eine durch zwei Perlen hinauf), ohne 

neue Perlen aufzunehmen. Vernähe die Fäden und bringe den 
Endkappenverschluss an.


