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Material:
versch. Baumwollbänder Ø 1 mm
Schlüsselanhänger, Zwischenringe
Kettelstift, Prismenstift, Zange
Lederriemen weiss, Nylonfaden

Rocailles pastell
Rocailles Set braun
Anhänger Set Liebe
Buchstabenperlen

So geht`s:

SchlüsselanhängerHerz
Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

mitt el

ca. 2 h

BASTELIDEE
N°104.944 - Schlüsselanhänger Herz

Schriftzug „Mama“: Auf einen Kettelstift abwechselnd braune Rocailles und 
Buchstabenperlen „MAMA“ auff ädeln und das off ene Ende mit einer Zange zu 
einer Öse biegen. Auf einen Zwischenring fädeln.

Superstar mit Weberknoten: Auf einen Zwischenring 2 ca. 60 cm lange braune 
Baumwollbänder fädeln. Die zwei inneren Fäden kürzer nehmen (ca. 20 cm) und 
mit den beiden äußeren 3 Weberknoten knoten. Auf die inneren Schnüre den 
ersten Buchstaben auff ädeln und die äußeren an der Außenseite der Perle vor-
beiführen, mit einem Weberknoten fi xieren. Den Faden immer straff  halten! Auf 
diese Weise alle Perlen einarbeiten. Mit 3 Weberknoten abschließen und jeweils 
die 2 linken Bänder und die beiden rechten Bänder zu einem Knoten verknoten. 
Abschließend mit allen 4 Bändern einen Knoten machen und die restlichen Fä-
den nach ca. 1 cm abschneiden. 2 Herzanhänger auf einen Zwischenring fädeln 
und diesen in der Lücke, die durch die beiden Knoten entstanden ist, am Band 
befestigen. 

Eine Grundanleitung mit Knoten 
fi ndest du unter www.aduis.com 
„Grundanleitung Knoten knüpfen“.
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Geknüpftes Band mit Anker: 2 ca. 120 cm lange Baumwollbänder in mint durch 
einen Zwischenring ziehen. Es wird wieder der Weberknoten verwendet, dieses 
mal aber alle Bänder gleich lang lassen. 3 Weberknoten fertigen und dann die 
äußeren Bänder nach innen führen und mit den inneren 3 weitere Weberkno-
ten fertigen. Dieser „Wechsel“ ist ein Knüpfelement und soll ca. 7 mm lang sein, 
erst dann wieder mit dem Weberknoten fortfahren. So ca. 15 cm weiterknüpfen 
und abschließend alle 4 Bänder zu einem Knoten verknoten und die Fäden auf 1 
cm kürzen. Den Ankeranhänger an einen Zwischenring fädeln und an gewünsch-
ter Stelle am Band anbringen.

Quaste: 4 ca. 10 mm lange Bänder in rosa ab-
schneiden und doppelt nehmen. Mit einem ca. 20 
cm langen Band in mint kurz hinter der Schlaufe 
einen Wickelknoten fertigen. Die Schlaufe in 
einen Zwischenring fädeln.

Lederriemen Schlaufe: Ein ca. 25 cm langes Stück Lederriemen zu einer großen 
Schlaufe legen, ein Ende länger lassen. Nach ca. 5 cm mit einem ca. 30 cm langen 
Baumwollband in rosa einen 2 cm langen Wickelnknoten fertigen. Rocailles in 
pastellfarben auf einen Nylonfaden ca. 7 cm lang auff ädeln und zu einem Kreis 
verknoten. Diesen Perlenring in die Schleife des Lederriemens locker einknoten.

Auf einen Prismenstift 8 Rocailles in braun 
Ø 3,5 mm auff ädeln und das Ende zu einer Öse 
biegen. Auf einen Zwischenring fädeln.

Abschließend alle Stränge mit Hilfe der Zwischenringe auf den Herz 
Schlüsselring anbringen.
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