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Vorwort 

Es war einmal… 

In einem fernen Land, lange vor unserer Zeit, beginnt unsere Geschichte… 
denn so müssen alle Märchen eigentlich beginnen. Unsere Geschichte tut das 
zwar nicht, nicht im eigentlichen Sinne. Aber auch wenn sie nicht in einem 
fernen Land passiert ist, sondern hier gleich um die Ecke, und auch nicht vor 
langer Zeit, sondern gerade eben (und vielleicht ist sie auch noch im Gang), 
so muss sie doch wie ein Märchen anfangen, denn zauberhaft sind die Ereig-
nisse durchaus! Aber lies selbst: 
Vor einigen Jahren beschlossen ein paar gute und wackere Freunde, sich auf 
ein Abenteuer einzulassen. Und wie es bei Abenteuern häufig der Fall ist, hat 
man zwar jede Menge Mut und den Wunsch, wahre Heldentaten zu vollbrin-
gen, aber man weiss nie, wo einen der Weg hinführt und was eigentlich alles 
passieren könnte. Die Freunde hatten zumindest einen Plan! Sie wollten ei-
nen Leitfaden finden, der anderen Gleichgesinnten wie ein Licht in der Nacht 
wäre, hell, klar und freundlich. Also zogen sie aus und forschten nach Mitteln 
und Wegen, diesen Faden zu weben. Sie betraten auch dunkle Pfade und 
entdeckten viel Neues. Immer wieder stellten sich ihnen Hindernisse in den 
Weg. Doch der Faden wurde fortgesponnen, unermüdlich, fleissig und von 
vielen Händen! Er wurde genau das, was sich alle erhofft hatten. Aus dem 
zarten Gespinst einer Idee wuchs ein kräftiges Knäuel an Anleitungen und 
Informationen heran. 20 wunderschöne und zauberhafte Ausgaben lang gab 
es ihn, den Leitfaden für Perlentierbastler: Die HeartBead.  
Die Freunde hatten viel und hart gearbeitet, um so weit zu kommen. Nun 
waren sie sehr müde. Darum wurde das Licht dunkel. Lange wurde an dem 
Faden nicht weitergesponnen. Er ruhte und blieb unangetastet. Viele fragten 
nach dem Leitfaden und begehrten zu wissen, was als nächstes geschehen 
würde. Doch die Kräfte der Freunde hatten nachgelassen. Und so erbaten sie 
sich Zeit. Ihr Abenteuer hatte sie alles gekostet, was sie zu geben hatten. Die 
Ideen waren versiegt. Und die Freunde fielen einer nach dem anderen in ei-
nen tiefen Schlaf.  
Ein Jahr ging ins Land. Dann blitzte im Dunkeln wieder ein Licht auf. Eine 
neue Idee war geboren. Und sie war ansteckend. Die Freunde erwachten aus 
ihrem langen Schlaf. Sie sahen sich um und entdeckten, dass sie nicht mehr 
allein waren. Auf der Suche nach dem Leitfaden waren immer mehr Men-
schen zu ihnen gekommen und hatten ihre Ideen mitgebracht. Diese Ideen 
fielen jetzt wie Schneeflocken vom Himmel. Bald schon wurde wieder an dem 
Faden gesponnen. Das Knäuel wächst wieder weiter und so hältst du jetzt die 
21. Ausgabe in Händen.  
Diese Ausgabe ist etwas ganz besonderes, denn sie wurde in der Adventszeit 
geboren und ist ein echtes Weihnachtskind. Erst sollte nur der Adventskalen-
der mit Ideen gefüllt werden, dann verbreitete sich der gute Wille wie ein 
Lauffeuer und die Idee, den Faden weiterzuspinnen, war geboren. Einmal 
erwacht und mit frischem Mut setzen die Freunde nun alles daran, dass es 
weitergeht. Und auch du kannst dabei sein und den Faden weiterspinnen. Die 
Geschichte ist wieder in vollem Gang. Alle Ideen und Vorschläge sind herzlich 
willkommen!  
Fröhliche Weihnachten! Die Freunde der HeartBead!  
Denn wenn sie nicht gestorben sind, dann spinnen sie noch heute.  
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Willkommen zurück,  
liebe Leserinnen und Leser! 

 
 

Dank der umfangreichen Unterstützung zahl-
reicher Foris unseres Perlenforums sind für 
unseren Adventskalender zu viele Anleitungen 
entstanden. Diese wollen wir euch nicht vor-
enthalten und zudem auch die Anstrengungen 
der Ersteller würdigen. Daher gibt es hier ein 
Weihnachtsbundle der Anleitungen, die es aus 
verschiedensten Gründen nicht mehr in den 
Kalender geschafft haben.  
Wir wünschen euch viel Spaß beim nachbas-
teln. 

 
RainyFee  

im Namen der Redaktion 

Inhalt 

Inhalt 
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News & Tipps 

Auf dieser Seite findet ihr eine kunterbunte Sammlung an Neuigkeiten, Neuentdeckungen, Trends 
und Nützlichkeiten. Ihr habt ebenfalls etwas Tolles entdeckt?  
Schreibt uns an heartbead@mail.de ... 
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Shop 

Big Buddies http://www.jennys-kreativshop.de/ 

Foto: © Jenny 

Anleitungen 

Adventskalender 2017 

https://www.dropbox.com/sh/1afobkw2sj76ksp/AAA2Et79KPAAtHkOngzi-QrGa?dl=0 

Leserbriefe 

Neue E-Mail-Adresse 

Link 
 
Text: Redaktionswechsel -> neue Mail 
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Und hier noch mal 
im Überblick die 
Anleitungen des  
d i e s j ä h r i g e n 
Adventskalenders: 

Da es bei uns einen Redaktionswechsel gab um die 
Heartbead wieder erscheinen zu lassen, gibt es auch 
eine neue Emailadresse für Leserbriefe und Co.: 
 

heartbead@mail.de 

Seit der Perlenmesse im August in Hamburg gibt 
es in Jennys Kreativshop neue Tierchen zu er-
werben. Sie sind die größeren Kumpel ihrer 
bereits erschienenen Kugeltiere und haben 
ebenfalls einen rundgehaltenen Körper.  

Schon 14 verschiedene Arten haben bereits das 
Licht der Welt erblickt. Ein paar zeigen sich euch 
hier:  



 

 

Viele von uns sammeln die sogenannten 
„Sonderperlen“, doch diese müssen dann meist 
ihr Dasein in Kisten, Dosen und Röhrchen fris-
ten, da uns Perlentierbastlern die Einsatzmög-
lichkeiten fehlen.  
Daneben — und die sammeln wir auch — gibt 
es viele tolle Anleitungen für Perlentiere, die 
meist auf den übermäßigen Einsatz von Sonder-
perlen verzichten. Doch weshalb sollen wir uns 
strikt an die Vorgaben halten, wenn durch kleine 
Abwandlung und die Verwendung von Sonder-
perlen ganz besondere Kreationen entstehen 
können? 

Dieses Mal zeigen wir euch hier nur ein paar 
Bilder zur Inspiration, doch ab der nächsten 
Ausgabe werdet ihr immer ein paar Sonder-
perlen finden, die wir euch vorstellen und für 
deren Einsatz ihr eine Anleitung bekommt. 
 

Sonderperlen 
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Eine neue Reihe:  von Luki 

von Scratti: 
Pip Beads als Ohren 
für das Känguru 
aus „Small-Head-Doll Zootiere“ 

von Luki: 
Dagger als Rückenkamm 
für den Wasserdrachen 
von Jennys Kreativshop 

von Luki: 
Krallenperlen als Stoßzähne 
für den Elefanten 
aus „Perlen-Sweeties sooo kawaii“ 



 

 

Geschichte 
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Eine Weihnachtsgeschichte: 

Von Orkania, mit Bildern von RainyFee 

Eines Tages im Winter war helle Aufregung im Futterhäuschen. Die Spatzen pfiffen es 
vom Dach: Jemand hatte den kleinen Karlie entführt! Zeugen gab es viele, aber alle hat-
ten etwas anderes gesehen. Nichts wirklich Sinnvolles ergab sich aus den Befragungen.  
 
«Wie sollen wir ohne den kleinen Karlie Weihnachten feiern?» riefen sie und weinten.  
 
Das hörte die Kobra in ihrer Höhle. Neugierig kroch sie hervor. «Was macht ihr für einen 
Lärm?» wollte sie wissen und die lärmenden Vögel verrieten es ihr. «Weihnachten. Was 
ist das?» fragte sie dann. Auch das erklärte man ihr. Da sie immer Winterruhe hielt, hatte 
sie noch nie Weihnachten gefeiert und sie war neugierig. «Wenn ich den Karlie zurück-
bringe, darf ich das Weihnachtsfest mit euch feiern?»  



 

 

Geschichte 
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Man gestattete es, denn Karlie war der Star des Vogelhauses. Kobras haben einen sehr fei-
nen Geruchssinn. Und so wusste die Kobra sofort, wer hinter der Entführung steckte. Sie 
kroch los, Karlie zu befreien.  
 
Niemand anderer als der grässliche Gollum hatte den kleinen Karlie entführt! Die Kobra 
schlich sich an. Im Schleichen war sie die Beste. Nicht einmal der garstige Gollum konnte sie 
hören. Die Kobra klappte ihre Schilde auf und täuschte einen Blitzangriff vor, der feige Fies-
ling floh. So rettete sie Karlie das Leben. 
 
Von diesem Tage im Winter an feierte die Kobra jedes Jahr Weihnachten im Vogelhäuschen. 
Damit sie nicht verschlief, war es dem kleinen Karlie eine Ehre, sie aus der Winterstarre zu 
erwecken. Und so kommt es, dass eine Kobra Weihnachten feiert.   



 

 

Vogelhäuschen 
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Damit deine Perlenvögel gut über den Winter kommen, habe 
ich ein kleines Futterhäuschen für dich entworfen. Du kannst 
es natürlich auch als Deko ins Fenster hängen oder an den 
Weihnachtsbaum, aber wundere dich nicht, wenn früher oder 
später die ersten Gäste eintreffen.  
 

Material:  
- Nylonfaden (Ø 0,25 mm)  
- Messingdraht (Ø 0,3 mm) 
- Rocailles (Ø 2,6 mm (9/0)): 

braun 
weiß 

- Schere, Pinzette, etc. 

Ein Zuhause für kleine Freunde 
Von Orkania 

JT 



 

 

Vogelhäuschen 
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Und so wird‘s gemacht  

Skizze 1:  

1. Das Grundgerüst des Futterhäuschens  
besteht aus fünf gleichen Bauteilen. Sie sind 
flach, werden in der japanischen Kreiseltechnik  

gefädelt und sind relativ schnell gearbeitet. Ich 
habe einen opaken Braunton gewählt.  

 

F 

1 2 3 4 5 6 

12 11 10 9 8 7 

13 14 15 16 17 18 

24 23 22 21 20 19 

25 26 27 28 29 30 

Nach fünf Wiederholungen habt ihr dann eben-
so viele Bauteile vor euch liegen.  
2. Jetzt kommt der kniffligere Teil in der Anlei-
tung: Diese fünf Teile werden nun mit Draht 
aneinandergesetzt. Durch den Draht in den 

Randperlen steht das Häuschen wie eine Eins 
und klappt auch nicht zusammen, wenn mal ein 
etwas pummeligeres Vögelchen Platz nehmen 
will.  

1) Nehmt ein etwa ein Meter langes Drahtstück 
und fädelt es durch eine Außenreihe eures 
Häuschens. Nehmt dabei in den Lücken im-
mer eine Perle auf. Das verdeckt den Draht 
und stützt zusätzlich.  

2) Jetzt fügt ihr ein weiteres Bauteil an. Zieht 
den Draht vorsichtig und langsam abwech-
selnd durch die Perlen des einen und des 
anderen Bauteils. So verbindet ihr beide Bau-
teile sehr fest miteinander.  

3) Wenn ihr jetzt am gegenüberliegenden Rand-
stück des zweiten Bauteils Perlen einfügt, 
dann hab ihr schon ein sehr stabiles Hausteil 
in L-Form.  

4) Mit dem Drahtende von Schritt 1 bringt ihr 
Teil 3 genauso an wie Teil 2. 

Jetzt solltet ihr also den Boden und die 
beiden Wände vor euch haben. Sie 
schliessen an den Kanten plan  
miteinander ab. Die Drähte schauen 
aus den beiden Wänden nach oben 
heraus.  

JT 



 

 

Vogelhäuschen 
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Jetzt kommen noch die beiden Teile für 
das Dach. Diese werden je mit einem 
oben herausschauenden Drahtende 
befestigt, aber nicht plan,  so wie die 
Seitenteile mit dem Boden befestigt 
wurden.  
Der Draht wird hier einfach durch die 
vorletzte Reihe Perlen gezogen. Es wer-
den keine neuen Perlen aufgenommen 
und es werden keine Perlen aus dem 
Seitenteil durchzogen.  
Wenn man am anderen Ende, auf das 
die Pfeilspitze zeigt, herauskommt, fährt 
man mit dem Draht weiter durch die 
Randperlen des Seitenteils. Hier nimmt 
man in den Lücken wieder Perlen auf.  
Durch die eingezogenen Perlen wird die 
Seite zusätzlich gestützt. Ihr werdet 
merken, dass sie schon jetzt sehr viel 
stabiler sind. Die Drahtenden an beiden 
Seiten werden jetzt mit ein, zwei Schlau-
fen vernäht und dann gekürzt. Achtet 
auf hervorstehende Enden! Damit sich 
niemand verletzt, dreht ihr sie nach 
innen.  

Die beiden Dachstücke werden nun mit einem zusätzlichen 
Drahtstück miteinander verbunden. Der Draht wird ab-
wechselnd durch die Perlen gezogen.  
 
Damit das Dach eine schöne Abschlusskante hat, werden 
rundherum am Rand Perlen eingezogen. Jetzt kann man 
das Dach durch die Stabilität auch etwas besser neigen.  

Am Ende werden auch hier die Drahtenden ein- bis zwei-
mal vernäht und dann ordentlich gekürzt.  
 
So sollte euer Häuschen jetzt aussehen:  

JT 



 

 

Vogelhäuschen 
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Mein Häuschen hat zwei Schneebretter bekom-
men, damit es so richtig schön nach Winter aus-
sieht. Diese hab ich separat nach folgendem 
Schema gefädelt und als Abschluss an den Seiten 

noch Perlen eingefügt. Dann hab ich es mit den 
oben herausschauenden Fadenenden einfach nur 
an den Dachfirst und die Dachkanten gebunden.  

Ja, und dann ziehen die Vögel ein und freuen 
sich über ein paar unregelmässige Perlenkörner 
als Futter, die guten ins Töpfchen, die schlechten 
ins Kröpfchen. :) 

Mit einem kleinen Schmuckband oben durch den 
Dachfirst gezogen kann man es als Christbaum-
schmuck benutzen.  

Fertig, viel Spass beim Vögel füttern! 

Die Vögel auf den Fotos sind nach einer Vorlage von Christiane Brüning geperlt, 
zu finden in dem Bastelheft „Japanische Mini-Perlentiere“ 

1 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 

19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

2 3 4 5 

F 
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Gollum 
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Von sleeping cat 

Aus Herr der Ringe 

Material:  
- Messingdraht (Ø 0,3 mm)  
- Rocailles (Ø 2,6 mm (9/0)): 

Weiß perlmutt 
Braun matt 

- Glasfacettperlen (Ø 4,0 mm): 
blau 

- Nähgarn 
Grau 
 

- Acryllack schwarz 
- Zahnstocher 
- Silberdraht (Ø 0,5 mm)  

„Tief unten an dem dunklen Wasser lebte der alte 
Gollum. Ich weiß nicht, woher er kam, nicht, wer oder 
was er war. Er war Gollum—und er war so dunkel wie 
die Finsternis, ausgenommen seine beiden dicken, 
runden, bleichen Augen.“ 

J.R.R. Tolkien: „Der kleine Hobbit“ 
 
Heute wissen wir natürlich, wer Gollum ist, spielte er 
doch, wenn auch unfreiwillig, eine wichtige Rolle beim 
Kampf gegen Sauron. Jetzt könnt ihr euch einen  
eigenen Gollum perlen (der garantiert auch weniger 
Selbstgespräche führt), aber vielleicht freut er sich, 
eure Ringe bewachen zu dürfen. 
 

GF 

Diese  Figur  unterliegt  dem  
Urheberrecht  von  Tolkien 
Enterprises.   
Diese  Vorlage  wurde nur  für  
den  privaten  Gebrauch  und 
zum  Vergnügen  anderer  
Bastler  erstellt.  



 

 

Gollum 
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Und so wird‘s gemacht  3 

1 

3 + 2 

5 

5 + 5 

5 

 
 

5  > Ohren, direkt einfügen 

7 

6 

5 

4 

3 

3,2,3 

8  > Armansatz 1 

8  > Armansatz 2 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

6  > Lendenschurz 

6 

6  > Beine 1 

5 

4  > Körperdraht = Beine 2 
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Körper: 

Gollum wird in der Gegenfädel-Technik 
angefertigt. 
Vorher werden die Augen vorbereitet.  
Dazu die Perlen auf den Zahnstocher  
stecken, mit dem Lack die Pupillen auf die 
Glasfacettperlen malen und auf dem  
Zahnstocher trocknen lassen. 
 

An den markierten Stellen werden 
zusätzliche Drähte für die Arme und 
Beine, sowie den Lendenschurz  
eingefügt. 

GF 

Lendenschurz (vorne) 



 

 

Gollum 
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Für die Beine den Silberdraht einziehen und die Beinreihen 
darum legen. Somit wird die Figur stabiler. Beachtet zu-
dem, dass das Knie nach vorne zeigen sollten (s. Bild). 

GF 

Arme: 

1 

 

3 

 

5 

 

7 

 

9 

 

11 

 

13 

 

15 

 

17 

18 

Beine 

vorne                                    —hinten 
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    Knie 

„Luftperlen“, Diese  Reihe wird ausgelassen und 
dient nur zur Orientierung , wo gerade geperlt wird. 



 

 

Gollumj 
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GF 

Natürlich würde Gollum sich nie von seinem 
Schatz trennen.  
Und ein wenig Proviant schadet  
bestimmt auch nicht, wo Sam doch immer 
die Kaninchen brät, statt sie roh zu servieren. 

Gollums Fisch: 

Material für Fisch und Ring:  
- Messingdraht (Ø 0,3 mm)  
- Rocailles (Ø 2,6 mm (9/0)): 

Königsblau opak 
Hellblau  
Hellgrün silbereinzug 
Schwarz opak 

 
Gold  

Seitenflossen, eine rechts und eine links 

Der EINE Ring: 

15x; zweimal im Kreis 



 

 

Kobra 
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Besuch aus der Wüste 
Von RainyFee 

„Eine bekannte und wichtige Göttin, die Lokalgöttin 
von Buto namens Uto wurde als Schlange verehrt. Ihr 
Tier ist die Uräusschlange, eine Kobra, die sich auf 
der Stirn des Sonnengottes befindet, um seine Feinde 
zu bekämpfen. Man nannte sie das Feuer sprühende 
Auge des Re. [...]“ 1 
Als kleines Schutzsymbol soll euch daher diese Mini-
Version ins neue Jahr begleiten. 
 
 
 
 
 

1 http://www.aegypten-geschichte-kultur.de/schlange 

Material:  
- Nylonfaden (Ø 0,25 mm)  
- Rocailles (Ø 2,6 mm (9/0)): 

Rot 
Gelb 
Grün 

- Rocailles (Ø 1,5 mm (15/0)): 
Schwarz 

- Augenperlen (Ø 3 mm) 
 2x 

 
- Minipompons aus Watte zum Füllen 

JT 



 

 

Kobra 
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Und so wird‘s gemacht  

1. Beginnt mit dem Kopf. Gefädelt wird dieser 
von rechts nach links. Die gepunktete Linie ist 
die Scheitellinie und markiert die Kopfmitte. 
 

Dann folgt das Maul mit den Ansatzperlen a-d. 
Eine schöne Variante wäre, die Mundöffnung 
mit den Kreisen 6 und 7 wegzulassen. Dann 
werden die Fäden schon nach Kreis 5 verknotet. 
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Maul: 
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Kobra 
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2. Dann kommen die Schilde dran. Jetzt hilft die 
Scheitellinie bei den vielen Ansatzperlen am 
Kopf rechts und links zu unterscheiden. 
Hier wird wieder rechts angefangen bei e, f und 
g. Dort wird das Innenschild gefädelt und geht 
dann direkt in das Außenschild über. Dieses 
endet an den Perlen h, i, k, l und m.  An dieser 
Stelle werden diese beiden Fäden etwas  
gesichert und hängen gelassen.  

Weiter geht es mit dem linken Schild, analog bei 
e², f² und g² beginnen und dann bei h²-m² 
ankommen und hier die Enden verknoten und 
verstecken. 
Die beiden Anfangsfäden des rechten Schildes 
werden jetzt weiter genutzt und die Ränder der 
Schilde aufzufüllen; idealerweise können sie 
gleich als Körperfäden weiter genutzt werden. 
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Kobra 
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3. Den Bauch (r-u) entsprechend der Skizze 
fädeln. Achtet beim Ende genau auf den Faden-
verlauf. 
4. Jetzt noch den 3-teiligen Schwanz ansetzen 
(A-D) und dabei darauf achten, dass dieser zur 
Seite weggeht. Er ist ein vierseitiger Schlauch 

und erhält seine Rundung durch die verschiede-
nen Kreise. Oben und unten sind immer gleich. 
Außen sind es mehr Kreise als innen. Am Besten 
orientiert man sich dabei an den beigefügten 
Bildern, die den Schwanz von unten zeigen. 
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Schwanz Teil 1: 
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Schwanz Teil 2: 
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Schwanz Teil 3: 

Achtet beim Ansetzen des Schwanzes 
an den Bauch darauf, dass der Schwanz 
zur Seite weg geht. Ansonsten bekommt 
ihr einen Anhänger ähnlich wie hier 
unten im Bild. 

JT 



 

 

Keine Jahreszeit ohne Perlen und für die Weih-
nachtszeit gilt das ganz besonders. Kaum ein 
Geschenk kann schöner sein als eines, das 
selbstgemacht wurde. Perlentiere, -blumen,  
-bäume, etc. eignen sich da natürlich sehr gut 
dafür. Aber auch für Dekozwecke werfen sich 
unsere Perlentiere gerne in Schale.  

Falls euch noch die entscheidende Idee fehlt, 
hab ich hier ein paar Bilder für euch als Inspira-
tion gesammelt. Und bis zum nächsten Weih-
nachten ist jetzt ja auch noch genug Zeit. 

Luki 
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Eine Galerie 

Bei Perlen-Flocke ist vor der Bescherung 
erstmal Spaß im Schnee angesagt. Der 
Weihnachtsmann auf seinem Schlitten 
ist aber auch schon auf dem Weg. Und 
wer hat gesagt, dass nur Rudi eine rote 
Nase hat? 



 

 

Galerie 

22 

MrsMaus hat eine Winterlandschaft  
für ihren Schneemann (mit der blauen 
Nase) erschaffen und ein Gemein-
schaftswerk daraus gemacht: Die  
anderen Bewohner hat sie sich alle 
von anderen Foris ertauscht. 

B-Chan hat einigen ihrer BigHeads in 
einer schönen Schale eine Heimat für 
die Weihnachtszeit gegeben. Sogar 
ein Grinch durfte bei ihr einziehen und 
er scheint sich in seinem Schlitten 
sehr wohl zu fühlen. 
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Die Tiere bei sonnenblume haben es 
gerne weihnachtlich. Sei es der Fuchs, 
der die Farbe seines Fells an die des 
Weihnachtsmanns anpasst, oder 
Häschen und Eule, die sich mal eben 
die Weihnachtsmannmütze mopsen. 

Bei Kaiorani hat es sich ein kleiner Pinguin im 
Watteschnee gemütlich gemacht. So ist es 
natürlich auch viel gemütlicher als draußen in 
der Winterkälte. 



 

 

Seijira hat sich die-
ses Jahr für einen 
perlengeschmückten 
Weihnachtsbaum 
entschieden.  
Entstanden sind 
hierfür Sterne und 
Engel. 

Annili hat dieses Jahr Weihnachtsbaumdeko 
verschenkt. Aber einmal Probehängen daheim 
durfte natürlich nicht fehlen.  

Galerie 
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Thylia hat mal etwas neues ausprobiert: 
Ein Drahtgestell umwickelt mit Perlen 
ergibt einen wunderschönen Stern, der 
bestimmt an jedem Weihnachtsbaum 
einen Platz findet. 

Und auch Thylias Kleine ist begeistert am 
Perlenbasteln und hat sich einen eigenen 
Stern gemacht. 

Galerie 
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Dieses Mal wurden die Beiträge verfasst von:  

Impressum 

Dieses Mal wurden die Beiträge verfasst von:  

      Sleeping cat 
Ich heiße Carmen und bin Jahrgang ´92. Zum Perlenbasteln bin ich im Waldheim gekommen und 
habe mit dem obligatorischen Krokodil angefangen. Heute bastel ich hauptsächlich in der japanischen 
und Gegelfädel-Technik. Wobei ich am liebsten Eigenkreationen im Bereich Fantasy/Herr der Ringe/ 
Tolkien entwerfe.  

 
Kontakt: über das Forum 

Artikel der aktuellen Ausgabe:  
Gollum 

      Luki 
Seit 2011 sind für mich die Perlen aus meinem Leben kaum noch wegzudenken. Damals hatte mir 
eine Freundin den Adventskalender auf perlentiere.com gezeigt und ich war sofort gefesselt von den 
vielen Möglichkeiten, kannte ich bis dahin nur die Gegenfädeltechnik. Seit Ende 2012 wage ich mich 
des Öfteren an Eigenkreationen und vor allem seit Studien-Beginn hat sich das noch gehäuft, da 
meine dort neu gewonnenen Freunde sich eher (Zitat:) "coole" Perlenwerke wünschen, die aus dem 
Film- und Serien-Bereich kommen, und für die Anleitungen doch noch schwer zu finden sind. Neben 
den Perlen schreibe ich in meiner Freizeit Geschichten (oder versuche es) und schaue, wie könnte es 
anders sein, viele Serien (und das meist während ein neues Tier entsteht) :) 
 

Homepage:  https://raben-nest.jimdo.com/ 
Artikel der aktuellen Ausgabe:  
Galerie, Sonderperlen 

      RainyFee 
Ich bin in der Grundschule zum Fädeln gekommen. Mein erstes Tier war das kleine Gegenfä-
delkrokodil. Dann habe ich einen Perlenwebrahmen bekommen und nur noch Armbänder 
gemacht. Nachdem meine Bekannten alle eines hatten, ist es eingeschlafen. Erst Anfang 
2014 habe ich wieder angefangen, als ich die japanische Technik entdeckt habe. Jetzt experi-
mentiere ich viel und freue mich, dass ich auch eigene Anleitungen hier in die HeartBead 
einbringen kann. 
 

Kontakt: s_weigelt@freenet.de 
Artikel der aktuellen Ausgabe:  
Kobra, Bilder zur Geschichte 

      Orkania 
Orkania perlt und schreibt schon seit ihrer Jugend. Inzwischen hat sie beides miteinander verbunden 
und sich darangemacht, Anleitungen zu schreiben. Am liebsten sind ihr Perlentiere in allen Formen 
und Farben. Nicht nur für ihre Webseite ww.orkania.de schreibt sie, sondern auch immer wieder 
Anleitungen und Artikel für die Heartbead. 
 
Homepage: http://orkania.de 

Artikel der aktuellen Ausgabe:  
Vorwort, Geschichte, Vogelhäuschen 



 

 

Alle in dieser Ausgabe veröffentlichten Bilder, Texte und 
Skizzen unterliegen dem Copyright der jeweiligen Urheber. 
Eine Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes - dazu gehört unter anderem jede Verviel-
fältigung oder kommerzielle Nutzung - ist ohne ausdrückli-
che Genehmigung des jeweiligen Urhebers nicht gestattet. 

Ihr wollt auch etwas beitragen? Meldet 
euch im Forum von Perlentiere.com 

oder per E-Mail bei  
heartbead@mail.de 

und lasst eurer Kreativität freien Lauf! 

Abbildungsnachweis:  
Fotografie Seite 6-7: RainyFee 
Fotografie Seite 8-11: Orkania 
Fotografie Seite 12-15: sleeping cat 
Fotografie Seite 16-20: RainyFee 
Fotografie Seite 5, 21-25: siehe zugehöriger Text 
 
 
Hintergründe Seite 1-3, 6-7, 21-27: all-free-download.com 
christmas-background-shiny-colorful-sparkling-baubles-bokeh-design-243627.jpg 
 
  
Die Fotos des Covers und im Inhaltsverzeichnis (Seite 3) sind Ausschnitte aus den Fotos 
der jeweiligen Artikel und unterliegen den oben genannten Urhebern.  
Die Fotos des Adventskalenders (Seite 4) sind Ausschnitte aus den jeweiligen Anleitungen 
und unterliegen den entsprechenden Urhebern. 

Anleitungsskizzen wurden von 
den jeweiligen Autoren bzw. in 
Zusammenarbeit mit ihnen  
erstellt. Sollten Abbildungen nicht 
von den hier genannten Autoren 
stammen, wurde ihre Herkunft 
direkt auf der jeweiligen Seite 
kenntlich gemacht.  
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