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Materialliste
Für ein Armband von 18 cm, inclusive Verschluss.
51 DiscDuo Perlen (6mm)
32 Glasschliffperlen 4mm
68 Rundperlen 3mm
3g Rocailles Größe 11
3g Rocailles Größe 15
1 Verschluss 10mm

Einführung
So wie hier angegeben ist das Armband 3 Einheiten breit und 17 Einhei-
ten lang. Jede weitere Einheit ergibt ungefähr einen weiteren Zentimeter 
Länge. Bei drei Reihen benötigt man für jede weitere Einheit drei Disc-
Duos, zwei Glasschliffperlen und 4 Rundperlen mehr.

Schritt 1
Durch das erste Loch der DiscDuo fädeln, 
zwei 15er, eine 11er, zwei 15er aufnehmen und 
durch das zweite Loch der DiscDuo zurück 
fädeln. Wieder zwei 15er, eine 11er, zwei 15er 
aufnehmen und erneut durch das erste Loch 
der DiscDuo fädeln (schwarzer Fadenverlauf). 
Dann durch die ersten zwei 15er fädeln, die 
11er überspringen und durch die folgenden 
beiden 15er fädeln.
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Schritt 2
Eine 15er, eine 11er, eine Rundperle, eine 11er, 
eine 15er aufnehmen, außen um die DiscDuo 
herumgehen und durch die folgenden vier 15er 
fädeln (dabei auch hier die 11er in der Mitte des 
Bogens überspringen).  Noch einmal eine 15er, 
eine 11er, eine Rundperle, eine 11er, eine 15er 
aufnehmen, die Discduo außen überspringen 
und durch die folgende 15er fädeln. Vorfädeln, 
der Faden tritt aus der folgenden 11er heraus.

Schritt 3
Zwei 15er aufnehmen und dann durch 
das erste Loch einer DiscDuo fädeln. Zwei 
15er, eine 11er, zwei 15er aufnehmen, 
durch das zweite Loch der DiscDuo fädeln, 
zwei 15er aufnehmen und erneut durch 
die 11er fädeln an der der Schritt begann. 
Dann durch die folgende DiscDuo und die 
vier 15er fädeln (dabei die 11er in der Mit-
te überspringen). Anschließend führt man 
an der neuen DiscDuo Schritt 2 durch und 
vervollständigt die zweite Einheit. Diesen 
Schritt wiederholen, bis das Armband die 
gewünschte Länge hat (hier 17 Einheiten).
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Schritt 4
Um nun in die zweite Reihe zu kommen, 
fädeln wir (wie in der Grafik gezeigt) aus 
einer Rundperle heraus. Dann eine 11er, 
eine 15er aufnehmen und durch eine 
DiscDuo fädeln.  

Schritt 5
Zwei 15er, eine 11er, zwei 15er auf-
nehmen und durch das zweite Loch der 
DiscDuo zurückfädeln. Erneut zwei 15er, 
eine 11er, zwei 15er aufnehmen und er-
neut durch das erste Loch der DiscDuo 
fädeln. Dann durch die folgenden vier 
15er vorfädeln und dabei die 11er in der 
Mitte überspringen.
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Schritt 6
Eine 15er, eine 11er, eine Rundper-
le, eine 11er, eine 15er aufnehmen, 
die DiscDuo außen umrunden und 
durch die folgenden vier 15er fädeln 
(die 11er in der Mitte wird dabei 
übersprungen). Dann noch durch die 
15er, 11er  und Rundperle fädeln an 
der wir die neue Einheit begonnen 
haben, eine 11er, eine 15er aufnehmen und durch die folgenden zwei 
15er und eine 11er vorfädeln.

Schritt 7
Die folgende Einheit beginnen wir 
wieder wie in der ersten Reihe.

Schritt 8
In der äußeren Runde fädeln wir 
an der entsprechenden Stelle durch 
die Rundperle der ersten Reihe an-
statt hier eine neue Rundperle auf-
zunehmen. Ansonsten wird dieser 
Schritt durchgeführt wie in Schritt 
2 beschrieben.
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Schritt 9
Die folgende Einheit wird wieder gefädelt wie die vorangegangene, nur 
fädeln wir nun in der entgegengesetzten Richtung.

Schritt 10
Nach dem Ende der zweiten Reihe fädeln wir noch eine dritte Reihe. 
Dann ist die Basis des Armbandes fertig und wir können mit den Ver-
zierungen beginnen. Dazu tritt der Faden aus der 11er zwischen zwei 
Einheiten heraus, in Richtung der Mitte des Armbandes.
Eine 15er, 11er, Glasschliffperle, 11er, 15er aufnehmen und durch die 
11er der nächsten Reihe fädeln. Den Schritt noch einmal zwischen den 
beiden anderen Reihen wieder-
holen, dann durch die Perlen 
am äußeren Rand vorfädeln  zur 
nächsten Ebene und den Schritt 
ab hier wiederholen, bis das gan-
ze Armband bedeckt ist. 
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Schritt 11
Für den Verschluss fädeln wir ausgehend von der 11er am Ende der 
mittleren Reihe eine Öse. Dazu nehmen wir drei 11er auf, die Öse des 
Verschlusses, drei 11er aufnehmen und erneut durch die 11er fädeln 
aus der der Faden heraus trat. Noch einmal durch alle Perlen dieser 
Öse fädeln. Dann nach der ersten, zweiten, vierten und fünften neuen 
Perle der Öse je eine 15er einfügen. Dann den Schritt am anderen Ende 
wiederholen. 
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Viel Spaß beim Fädeln!
Sabine Lippert

www.Trytobead.com

Diese Anleitung nicht kopieren,  teilen oder vervielfältigen. 
Eine kommerzielle Nutzung ist nicht erlaubt. 


