
Schnelle Gänseblümchen

Materialien:

6 mm Glaswachsrundperlen
4 gr. Delica Miyuki 11 er Farbe:353
4 gr. Delica Miyuki 11 Farbe:202
Nadel
Perlmatte 

Aus 6 mm Glaswachsperlen und 11er Delica entstehen zarte Blüten.
Das benutze Fädelgarn nennt sich Fireline, kommt aus dem Angelsport und ist sehr robust.
Einen ca 1 Meter langen Faden benutzen.

Schritt 1
Mit der Nadel durch die Glaswachsperle fädeln. Der Faden kommt oben aus der 6 mm Rundperle,
8 11er Delica aufnehmen und von unten nochmals durch die Rundperle nach oben fädeln.

Schritt 2
Nochmals 8 Delica aufnehmen und nochmals von unten durch die Rundperle nach oben Fädel.
Die Rundperle ist nun einmal umfädelt.
Zur Stabilsation nochmals durch alle äußeren Perlen hindurch fädeln.



Schritt 3
Nun werden die Blütenblätter angefädelt.
Aus einer Delica kommend 2 Delica Farbe 0202 (Weiss irisierent) aufnehmen durch die nächsten 
zwei Delica hindurch fädeln.
Wiederum 2 Delica der zweiten Farbe aufnehmen und durch die nächsten 2 Delica hindurchfädeln.
Diesen Schritt noch 6 mal wiederholen. Am Ende der Reihe durch die beiden letzen Delica und der 
ersten Delica dieser Reihe hindurch fädeln. (Dies ist der Aufschritt zur nächsten Reihe).
(Jetzt wirkt alles noch sehr „Strubellig / unordentlich“ aber in der nächsten Reihe bekommt alles
 „Strucktur“)

Schritt 4
Die Blütenblätter wachsen mit den beiden nächsten Reihen.
Die Nadel kommt nun aus der ersten Delica der Vorreihe.
Es gibt nun zwei Wege, die Blüte zu beenden.
Möglickkeit a)
Wir wiederholen Schritt 3 noch zwei Mal und perlen immer wieder zur ersten unteren weißen 
Delica zurück.

Möglichkeit b)
Oder wir  kürzen den „Weg“ ab …
 Nehmen 4 Delica auf und die Blütenblätter wachsen schneller!
Die Nadel kommt aus der rechten Perle, 4 Delica aufnehmen, mit der Nadel durch  die linke Perle 
der Vorreihe fädeln und durch die letzten 3 Perlen wieder zurück fädeln, Für die Blütenspitze nun 1 
Delica aufnehmen, in den linken Perlenstrang fädeln, zwei Perlen nach unten fädeln, nochmals 
durch die zuletzt aufgenommene Perle, durch den linken Perlenstrang nach unten, bis zum nächsten 
Blütenblatt vor fädeln. Alle acht Blütenblätter so bearbeiten.

Wenn alle Blütenblätter gefädelt sind, wird ein zweiter Blütenkranz um die Perle gefädelt.



(Um die Zeichnung übersichtlicher zu haben habe ich diese Perlen nicht nochmals gezeichnet)
Nochmals 8 Delica der Farbe aufnehmen, wieder durch die 6 mm Rundperle fädeln, nochmals 8 
Delica der Farbe 353 aufnehmen und durch die Rundperle wieder nach oben fädeln. Alle 
aufgenommen Delica nochmals durchfädeln und somit zum Kreis scchließen.
Nun wie in Punkt 2 beschrieben neue Blütenblätter anfädel, diese Blütebblätter aber „vesetzt“ (also 
zwischen den Lücken) anfädeln.


