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

elegante Halskette
Kundenupload von Birgit Leisch

Benötigtes Material:
verschiedene Perlen und Rocailles,
Quetschperlen,
Edelstahldraht,
Karabinerverschluss

Benötigtes Werkzeug:
Zange für Quetschperlen und 
zum Abschneiden des Drahtes,
Maßband



N° 103.696

©
 A

du
is

comBastelidee

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

elegante Halskette
Kundenupload von Birgit Leisch

Zuerst drei Edelstahldrahtstücke mit 78 cm, 85 cm und 91 
cm Länge mit dem Seitenschneider zuschneiden.

Die Drahtstücke auf einer Seite in den Karabinerver-
schluss einklemmen und fest mit der Zange zusammen-

drücken.

Damit man die Perlen auch wirklich schön versetzt anord-
nen kann, legt man beim zweiten Strang die Kette schon in 

die richtige Form und arbeitet so weiter.
Am Schluss die drei Stränge im Karabinerverschluss fest-

klemmen und fertig ist die Kette.

Anschließend auf dem läng-
sten Strang die Perlen 

mit etwas Abstand in der 
gewünschten Reihenfolge 

auffädeln.

Elegante Halskette leicht gemacht -
zaubere mit Draht und Perlen eine wunderschöne Halskette,

die du zu jedem Anlass tragen kannst.

Immer zuerst eine Quetschperle auffädeln und festquetschen, dann eine oder mehrere 
Schmuckperlen auffädeln und zuletzt wieder eine Quetschperle auffädeln und festklemmen, 

sodass nichts verrutschen kann.
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Ob Ton in Ton oder bunt - alle Farb-
varianten und Kombinationen sind möglich. 

Du kannst die Farbtöne auf die Muster 
und Farben der Kleider abstimmen.

Besonders interessante Effekte können 
erzielt werden, wenn man mehrere Dräh-

te durch ein und dieselbe Perle zieht, 
beziehungsweise den Draht wieder zu-

rückfädelt.

elegante Halskette

Tipps:
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Benötigtes Werkzeug:
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zum Abschneiden des Drahtes,
Maßband




