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Generelles

Jede Perle hat ihre eigene Farbreihe von dunkel nach hell. Werden 
dieselbe Sorte Perlen in verschiedenen Farben verwendet, werden 
diese auch in den Zeichnungen mit verschiedenen Farben 
gekennzeichnet.
Neu eingefügte Perlen werden dunkler dargestellt, als bereits 
vorhandene Perlen. Generell haben die Zeichnungen Vorrang vor 
dem Text. Der Fadenlauf wird in den Zeichnungen dargestellt. Die 
Buchstaben zur Kennzeichnung der einzelnen Perlen werden in der 
Reihenfolge, in der die Perlen das erste Mal verwendet werden, 
vergeben.
Diese Anleitung ist darauf ausgelegt als Booklet gedruckt zu 
werden.

Material0

Thread ( Fireline 0,15mm / 6lb, OneG, 
Nymo…)
Needle 10/0

SuperDuo (A) 72 St

3mm Kugeln(B) 8 St

18mm Rivoli oder 16mm 

Cabochon (C)

1 St

Rocailles 15/0 (D) 5 St
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Allgemeines
Der Little Xmas Star hat einen Durchmesser von 3cm und wird in 
einer Peyote Variante angefertigt. Er ist einfach und schnell zu 
fädeln.

1
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Alle Superduos überprüfen, 
ob beide Löcher offen sind.  
Auf 50 cm Faden acht 
SuperDuos (A) aufnehmen 
und zum Kreis schließen. 
10cm Fadenende stehen 
lassen. Durch alle A ein 
weiteres Mal fädeln.

Durch das zweite Loch der 
Ausgangsperle fädeln. In 
jeden Zwischenraum eine 
weitere A setzen. Den 
Fadenlauf einmal 
wiederholen.
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Durch das zweite Loch der 
Ausgangsperle fädeln. In 
jeden Zwischenraum zwei 
weitere A setzen. Den 
Fadenlauf einmal 
wiederholen. Vorfädeln bis 
der Faden aus der zweiten A 
eines Paares austritt.

4
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*Durch das zweite Loch der 
A fädeln. Eine A aufnehmen 
und durch die nächste A 
fädeln. Durch das zweite 
Loch dieser A fädeln. 
Vorfädeln durch die nächsten 
vier A. Der Faden tritt wieder 
aus der zweiten A des Paares 
aus. Ab * sieben mal 
wiederholen. Beide Fäden 
vernähen.

Acht mal abwechselnd je 
eine 3mm Kugel (B) und eine 
A aufnehmen. Das ganze 
zum Kreis schließen. Ein 
weiteres Mal durch alle 
Perlen fädeln. Der Faden tritt 
aus einer A aus.
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Durch das zweite Loch der 
Ausgangsperle fädeln. In 
jeden Zwischenraum zwei 
weitere A setzen. Den 
Fadenlauf einmal 
wiederholen. Vorfädeln bis 
der Faden aus der zweiten 
A eines Paares austritt.

7

Dieses zweite Element auf 
das Erste legen. Die 
Perlen liegen genau 
übereinander. *Durch das 
zweite Loch der A fädeln. 
Dann durch das innere 
Loch der Spitze des 
unteren Sternes fädeln. 
Danach durch die zweite A 
des Perlenpaares fädeln. 
Durch das zweite Loch 
dieser A fädeln. Vorfädeln 
durch die nächsten vier A. 
Der Faden tritt wieder aus 
der zweiten A des Paares 
aus. Ab * fünfmal 
wiederholen. 
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Den Rivoli oder Cabochon 
mit der Vorderseite nach 
oben einschieben. 
*Durch das zweite Loch der 
A fädeln. Dann durch das 
innere Loch der Spitze des 
unteren Sternes fädeln. 
Danach durch die zweite A 
des Perlenpaares fädeln. 
Durch das zweite Loch 
dieser A fädeln. Vorfädeln 
durch die nächsten vier A. 
Ab * einmal wiederholen. 
Durch das zweite Loch der 
A und das innere Loch der 
Spitze. Weiter vorfädeln 
durch das äußere Loch der 
Spitze.

10

Sieben 15/0 Rocailles 
(D) aufnehmen und 
erneut durch die A 
fädeln. Ein weiteres Mal 
durch alle Perlen fädeln. 
Danach beide Fäden 
vernähen.
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Herzlichen Glückwunsch
Ihr Anhänger ‘Little Xmas Star' 

ist vollendet. 
Ich hoffe, diese Anleitung hat Ihnen 

viel Freude bereitet.

Antje Hornig  
email: info@beadadventure.com
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