
PERLENSCHMUCK

MATERIAL
Modell A. Blümchenanhänger
- 40 cm blaues Satinband, 2 mm breit
- 40 cm rosafarbenes Satinband, 2 mm breit
- Kunststoffperlen mit großem Loch,
  ø 12 mm: 4 pinkfarbene, 3 blaue,
  2 violettfarbene
- große Blümchenperlen, ø ca. 20 mm: eine
  pinkfarbene, eine blaue und eine
  violettfarbene
Modell B. Herzchenanhänger
- 80 cm orangefarbenes Satinband,
  3 mm breit
- 7 verschiedenfarbene Kunststoffperlen
  mit großem Loch, ø 12 mm
- 3 große Herzchenperlen, ø ca. 15 mm
Modell C. Applizierter Herzchen-
anhänger
- 35 cm orangefarbenes Taftband,
  8…10 mm breit
- große Blümchenperle, ø ca. 17 mm
- 2 Stücke 10 x 10 cm orangefarbener Samt
- 5 x 5 cm Stück orangefarbener Taft
- Stück wasserlösliches Stickvlies,
  Vlieseline® Soluweb
- Stück abreißbare Einlage,
  Vlieseline® Stickvlies
- Stück zweiseitige Klebeeinlage,
   Vlieseline® Vliesofix
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ARBEITSANLEITUNG

A. Blümchenanhänger

1. Das blaue und rosafarbene
Satinband in je zwei gleiche Teile
schneiden. Die rosafarbenen und ein
blaues Band doppelt legen und die
jeweiligen Enden fest verknoten.
2. Die Perlen auf die Satinband-
schlaufen ziehen; blaue Perlen auf
blaues Band, pinkfarbene und violett-
farbene auf rosafarbene Bänder, so
dass die Blümchenperlen zuerst
kommen, siehe Modellzeichnung A.
Wenn die Löcher der Perlen zu eng
sind, das Satinband mit einer Nadel
und einem Faden durchziehen.
3. Das letzte blaue Band durch die
Schlaufen der Perlenbänder ziehen.
Die letzte runde Perle auf das blaue
Band ziehen und die Enden fest
miteinander verknoten.

B. Herzchenanhänger

1. Das orangefarbene Satinband in
vier gleiche Teile schneiden. Drei
Bänder doppelt legen und die jewei-
ligen Enden fest miteinander ver-
knoten.
2. Die Perlen nach der Modellzeich-
nung B auf die Satinbandschlaufen
ziehen. Wenn die Löcher der Perlen
zu eng sind, das Satinband mit einer
Nadel und einem Faden durchziehen.
3. Das vierte Satinband durch die
Schlaufen der Perlenbänder ziehen.
Die letzte runde Perle auf das Band
ziehen und die Enden fest miteinan-
der verknoten.

C. Applizierter Herzchenanhänger
1. Das kleinere Herzchen auf zwei-
seitige Klebeeinlage nachzeichnen und
die Einlage links auf das Taftstück auf-
bügeln. Das Herzchen an den Konturen
entlang herausschneiden. Das Papier der
Einlage entfernen und das Herzchen auf
die rechte Seite in die Mitte des Samt-
stücks aufbügeln. Stück abreißbare Einlage
links an das Samtstück stecken und das
Taftherzchen mit schmalem dichtem
Zickzack auf den Samt applizieren. Die
abreißbare Einlage entfernen.
2. Die Samtstücke auf die abreißbare
Einlage links auf links aufeinander legen.
Das Taftband doppelt legen und die En-
den des Bands zwischen die Samtstücke
legen.
3. Das größere Herzchen mit luft- oder
wasserlöslichem Markierstift auf wasser-
lösliches Stickvlies nachzeichnen. Das
Stickvlies als Oberstes auf die rechte
Samtseite stecken, so dass das Taft-
herzchen und die Enden der Taftbänder
innerhalb der Konturen des größeren
Herzchens bleiben. Konturen des großen
Herzchens mit schmalem dichtem Zick-
zack sticken. Abreißbare Einlage entfer-
nen und Stickvlies mit einem nassen
Tuch unter leichtem Druck auflösen.
4.  Überschüssigen Samt möglichst dicht
an der Naht abschneiden; Kanten der
Samtstücke einzeln schneiden und dabei
darauf achten, dass Sie nicht in das Taft-
band zwischen den Samtstücken schnei-
den. Sie können an die Außenkante des
großen Herzchens auch noch eine zwei-
te versäubernde Naht mit schmalem
dichtem Zickzack nähen.
5. Die große Blümchenperle auf das
Band ziehen (s. Modellzeichnung C).
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