
Festlicher Schmetterling 
Für die Schmetterlinge ist es immer besonders wichtig, gleichmäßig große 
Perlen zu verwenden. 
Ihr fertigt die Flügel des Schmetterlings im Brickstitch und den Körper im 
Peyote-Stich. 
Beginnt mit der Reihe in der Mitte (mit einem Pfeil gekennzeichnet) und 
fädelt die Perlen der ersten Reihe im Leiterstich aneinander. Danach be-
ginnt ihr entweder oben oder unten und arbeitet den Rest des Flügels im 
Brickstitch. Eine genaue Anleitung dazu findet ihr in der HeartBead-
Ausgabe von 2014/02. 
Nachdem ihr jeden Flügel zwei Mal gefertigt habt, arbeitet ihr den Körper 
in Schlauchpeyote. 
Dazu nehmt ihr zu Beginn 3 Perlen auf und schließt diese durch nochmali-
ges Hindurchfädeln zu einem Kreis. Danach fädelt ihr laut Skizze weiter: 
die nächsten 12 Runden haben 4 Perlen, danach wird der Körper dicker 
und hat 6 Reihen. Beim Verdicken achtet darauf, dass sich die Schritte, in 
denen ihr jeweils 2 Perlen aufnehmt um von 4 auf 6 Perlen zu kommen, 
einander gegenüberliegen. Dadurch wird der Körper gleichmäßiger. 
Die nächsten 15 Runden haben 6 Perlen. 
Am Kopf angekommen nehmt ihr eine normale Perle auf und fädelt durch 
die nächste Perle der darunterliegenden Reihe. Danach nehmt ihr 1 Augen-
perle, eine normale und eine Augenperle auf. Dann noch zwei normale 
Perlen. Die nächste Reihe von 6 auf 4 Perlen verkleinern. 
In der darauffolgenden Reihe über die Augenperlen jeweils drei oder fünf 
Perlen aufnehmen und in einem Halbkreis über die Augenperle legen. Die 
Runde beenden (man kann nun entweder Perlen hinzufügen oder einfach 
durch die vorherigen Reihen durchfädeln, dadurch zieht sich der Kopf um 
die Augenperlen zusammen und die Augen treten hervor). Danach kom-
men die Fühler: wenn ihr bei den Perlen über den Augen angekommen 
seid, fahrt ihr mit der Nadel einfach bis zur Mitte des Halbkreises und fä-
delt dann 15-20 Perlen auf. Die letzte Perle auslassen und durch die vor-
letzte Perle und alle anderen wieder zurückfädeln. Fest anziehen, damit 
der Fühler schon am Kopf anliegt. Diesen Vorgang wiederholt ihr auch 
über dem zweiten Auge. 
Ich fädele dann meistens noch durch die letzte Reihe ein weiteres Mal 
durch, damit der Kopf fest wird und die Augenperlen hervortreten. Damit 
ist euer Körper fertig. Faden entweder vernähen oder damit zum letzten 
Schritt weiterfädeln. 
Nun noch die Flügel an den beiden Körperseiten annähen (die Perlen an 
den Flügeln und am Körper sind mit einem Stern markiert), und schon ist 
euer Weihnachtsschmetterling fertig! 

Material:  
- Faden (Nylor, dünner Näh-
faden. Fireline etc.) in 
schwarz oder grün 
- Rocailles (ø 2,6mm) in:  

Schwarz 
Rot (alternativ andere 

Farben für die Kugeln) 
Grün 
 
2 schwarze Wachsperlen 

in 4 oder 6mm für die Au-
gen 
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