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Material

6 Nano Beads (5x1 0mm) - N

1 2 Teardrops (7x5mm) - T

6 runde Perlen/Round Beads, 8 mm - RP

2 g Saatperlen/Seed Beads, 11 /0, gold - SA11

1 g Saatperlen/Seed Beads, 11 /0, si lverl ined amethyst - SB11

1 g Saatperlen/Seed Beads 8/0, tr. frosted amethyst - S8

1 2 Bicones, 3 mm, Jet AB - B1

86 Bicones, 4 mm, si lver plated - B2

Firel ine 6lb, crystal , Fädelnadeln/Needles #1 0, #1 2
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Wir haben die oben angegebenen Perlengrößen verwendet. Spielen Sie selbst doch
einmal mit anderen Größen, um größere oder kleinere Anhänger zu fädeln  viel Spaß!

We have used the bead sizes you see above. Why not try out different sizes to bead a
smaller or larger pendant  have fun!
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1.

Ca. 2 m Fireline abschneiden. 1 RP und 1 N 6x im Wechsel

aufnehmen und und bis ca. 10 cm an das Fadenende schieben.

Alle Perlen ein 2. Mal durchfädeln und zum Kreis schließen. Aus

der ersten RP (siehe Foto) herausfädeln.

Die Nano Perlen liegen hier noch unordentlich. Dies ändert sich,

wenn weitere Schritte gefädelt wurden.

Cut 80" Fireline. Pick up 1 RP and 1 N alternating 6 times. Push

them to the end of the thread. Leave 4" of thread hanging. Pass

all beads one more time forming a circle and exit the first RP, see

photo.

The Nano beads lie disorderly in this first circle. This will change in later steps.

2.

*2 SA11, 1 SB11 und 2 SA11 aufnehmen und durch die nächste

RP fädeln. Ab * rundum wiederholen und aus der SA11 nach einer

SB11 herausfädeln.

*Pick up 2 SA11, 1 SB11 and 2 SA11 and pass through the next

RP. Repeat from * all around and exit a SA11 after a SB11.

3.

*1 SB11, 1 SA11 und 1 SB11 audnehmen und

durch die näshte Gruppe SA11/SB11/SA11

unter der nächten N fädeln. Rundum ab *

wiederholen und aus einer SA11 nach einer

SB11 aus Schritt 2 herausfädeln. Diesen Kreis

mehrfach durchfädeln und vorsichtig den Faden

anziehen, bis sie Saatperlen leicht unterhalb der

N liegen.

*Pick up 1 SB11, 1 SA11 and 1 SB11 and pass

through the next group of SA11/SB11/SA11

underneath a N. Repeat all around grom * and

fter a SB11 of step 2. Pass the circle a few times

pulling the thread gently unti the seed beads lie

a bit underneath the N.
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4.

Vorwärts in Richtung RP durch die 1. SA11.

Vorwärts durch die RP und N. *1 T, 1 S8 und 1

T aufnehmen (Ausrichtung der T siehe Foto),

die nächste RP überspringen und durch die

folgende N fädeln. Ab * rundum wiederholen.

Pass forward down into direction RP. Pass

through the RP and N. *Pick up 1 T, 1 S8 and 1

T (direction of T see photo), skip the next RP

and pass through the next N. Repeat all around

from *.

5.

Vorwärts und aus einer 2. T herausfädeln.

* 2 SA11, 1 SB11 und 2 SA11 aufnehmen

und durch die Gruppe SA11/SB11/SA11

unter einer N fädeln. 2 SA11, 1 SB11 und 2

SA11 aufnehmen und nach oben durch die

nächste T, S8 und folgende T fädeln. Ab *

rundum wiederholen. Faden immer vorsichtig

anziehen.

Pass forward and exit a 2nd T. *Pick up 2

SA11, 1 SB11 and 2 SA11. Pass through the

group of SA11/SB11/SA11 underneath a N.

Pick up 2 SA11, 1 SB11 and 2 SA11 and pass

up through the next T, S8 and T. Repeat all

around from *. Pull thread carefully while

beading this step.
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6.

Vorwärts und aus einer S8 aus der

Vorrunde herausfädeln. Teil

wenden.

*4 SA11 und 3 SB11 aufnehmen.

Durch eine SB11 unterhalb einer N

fädeln. Faden vorsichtig anziehen.

3 SB11 und 4 SA11 aufnehmen und

durch die nächste S8 aus der

Vorrunde fädeln. Faden vorsichtig

anziehen. Ab * rundum

wiederholen.

7.

Teil wenden. Vorwärts und *nach unten

durch 2 SA11 und 1 SB11 aus Schritt 5

fädeln. 1 SB11 aufnehmen und nach oben

durch die daneben gelegene SB11 und 2

SA11 aus Schritt 5 fädeln. Vorwärts durch

die T/S8/T Gruppe aus Schritt 4 fädeln. Ab

* rundum wiederholen. Fäden vernähen

und abschneiden.

Turn piece, Pass forward and *down

through 2 SA11 and 1 SB11 of step 5. Pick

up 1 SB11 and turn up through 1 SB11 and

2 SA11 of step 5. Pass through the group

of T/S8/T of step 4.

Repeat all around from *. Sew up thread

and cut off.

Pass forward and exit a S8 of the last

step. Turn piece.

*Pick up 4 SA11 and 3 SB11. Pass a SB11

underneath a N. Pull thread carefully. Pick

up 3 SB11 and 4 SA11 and pass through

the next S8 of the last step. Pull thread

carefully. Repeat all around from *.



Ich wünsche viel Spaß mit dem Armband!

Besuchen Sie auch meine Webseite. Dort finden Sie meine Werke: www.passionforbeads.de

I hope you will enjoy your bracelet!

Visit my website. There you will see any new designs: www.passionforbeads.de

Verena GreeneChrist
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Öse/Loop
8.

Mit einem neuen Faden (ca. 30 cm) aus einer S8

aus Schritt 5 herausfädeln. 5 SA11 aufnehmen und

im Kreis durch die S8 (Schritt 5) und 3 SA11 (dieser

Schritt) fädeln.

*1 SA11, 1 SB11 und 1 SA11 aufnehmen und im

Kreis durch die SA11 fädeln, aus der der Faden tritt.

Vorwärts durch die SA11 und SB11 fädeln. Ab * 7x

wiederholen oder so oft, wie die Öse gewünscht ist.

Aus der letzten SB11 herausfädeln.

Start with a new thread (approx. 30 cm) and exit a S8 of

step 5. Pick up 5 SA11 and circle again through the S8 (of

step 5) and forward through 3 SA11 (this step).

*Pick up 1 SA11, 1 SB11 and 1 SA11 and circle again

through the last SA11 where your thread exits. Pass

forward through the SA11 and SB11 you just picked up.

Repeat from * at least 7 more times or as many times as

you like to have your loop. Exit the last SB11.

9.

2 SA11 aufnehmen und erneut durch die S8 aus

Schritt 5 fädeln. 2 SA11 aufnehmen und im Kreis

durch die letzte SB11 aus Schritt 8 und im Kreis

alle letzten Perlen aus diesem Schritt durchfädeln.

Am Rand der Öse je 1 SA11 zwischen die SA11 aus

der Vorrunde fädeln. Faden vernähen und

abschneiden.

Pick up 2 SA11 and pass again through the S8 of

step 5. Pick up 2 SA11, circle through the S8, pick

up 2 SA11 and pass the last SB11 of the loop.

Along the edges of the loop add 1 SA11 each between each SA11. Sew up thread and cut off.




