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82 Bügelperlen in weiß/transparent
53 Bügelperlen in gelb
35 Bügelperlen in schwarz
2 Bügelperlen in Hellblau

Schlüsselring
Stickgarn in weiß/gelb
2 lange Sticknadeln

Schlüsselanhänger
Biene aus Bügelperlen

gefädelt

BASTELIDEE
N°104.960 - Schlüsselanhänger Biene

Beginne mit einem 200 cm langen gelben Faden und fädle ihn an beiden Enden 
in eine Sticknadel. Ziehe dann die Perlen der ersten Reihe des Bienenkörpers 
(zwei schwarze Bügelperlen, siehe Fädelskizze) mittig auf den Faden.

Tipp:
Lieber rote Bäckchen 

statt Mund? Dann 
lass in Reihe 9 und 10 
die schwarzen Perlen 
weg und fügen Reihe 
10 dafür zwei pinkfar-

bene Perlen ein.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 1 h

Material:

Fädle nun die Perlen der zweiten Reihe (drei schwarze Perlen) auf eine Nadel 
und ziehe die andere Nadel entgegengesetzt durch. Die Fadenenden anziehen, 
sodass die zweite Reihe fl ach neben der ersten liegt. Die dritte bis 14. Reihe 
ebenso arbeiten. Danach für die Fühler auf jedes Fadenende vier Perlen fädeln 
und den Faden durch die ersten drei Perlen wieder zurückführen.

Die Fadenenden nun von oben nach unten noch eimal durch die Perlenreihen 
weben. Dadurch wird der Anhänger stabiler. Unten angekommen beide Fade-
nenden fest miteinander verknoten und abschneiden.
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Die Flügel ebenso fädeln. Für die großen Flügel je einen 70 cm langen weißen 
Faden nehmen, für die kleinen je einen 50 cm langen. Die fertigen Flügel mitei-
nander verbinden. Dazu erst die kleinen, dann die großen Flügel mit der ersten 
Reihe auf einen 30 cm langen Faden fädeln. Anfang und Ende miteinander 
verknoten. Danach die Flügel auf die Rückseite der Biene aufl egen. Die Flügel 
am Rand seitlich an den gelben Fäden des Körpers festnähen.

KÖRPER
GROSSER FLÜGEL

KLEINER FLÜGEL

Für die Aufhängung oben einen ca. 30 cm langen Faden durchziehen, ein paar 
schwarze und gelbe Perlen im Wechsel aufziehen und den Schlüsselring fest-
knoten.
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Bastelidee aus dem Buch Let‘s bee Friends - Frechverlag


