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Mütze und Skiausrüstung für Sammelfiguren

Material:

 1 kleine Sammelfigur

 2,6 mm Rocailles in braun, schwarz und silber für die Skiausrüstung

und zwei zum Kleid passenden Farben für die Mütze (bei mir blau und weiß)

 1,5 mm Rocailles in silber

 Nylon-Faden

 Draht

Hinweis:

 Diese Anleitung beschreibt, wie ihr eine kleine Sammelfigur mit Mütze und Skiern 

winterfest macht! Anleitungen für kleine Sammelfiguren findet ihr z. B. im 

Adventskalender vom letzten Jahr bzw. in verschiedenen HeartBead-Ausgaben.

 Wählt bitte ein Tier, bei dem die Ohren relativ weit vorne und unten angebracht 

sind, da ihr sonst Schwierigkeiten haben werdet, der Figur die Mütze aufzusetzen. 

Ich habe mich für ein Bärchen entschieden.

 Mütze und Skier sind in der japanischen Technik gefädelt. Der entsprechende 

Fadenverlauf für den Nylonfaden ist mit roten und blauen Linien gekennzeichnet.

 Die Skistöcke und die Umrandung der Skier wird mit Draht gefädelt. Dies ist in den 

Skizzen mit grünen Linien gekennzeichnet.
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Schritt 1: Mütze

Wählt für die Mütze Farben, die zum Kleid eurer Sammelfigur passen. Bei mir ist die Mütze blau mit einer weißen Bommel.

Fädelt zuerst eine gewölbte Form für die Mütze (Mütze, Skizze 1). Anschließend verknotet die Fadenenden.

Die Bommel wird mit einem neuen Faden in der Mitte der Mütze angebracht (Mütze, Skizze 2). Verknotet auch hier zuletzt die Fadenenden.

Um die Mütze auf dem Kopf eurer Sammelfigur zu befestigen, zieht zuerst ein Stück Nylonfaden durch eine Perle am Kopf eurer Sammelfigur. Diese 
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Schritt 2: Skistöcke

Die Skistöcke werden mit Draht direkt an die Arme der Sammelfigur geperlt.

Fädelt dazu die Perlen in der in der Skizze gezeigten Reihenfolge auf. Die Arme der Sammelfigur werden ebenfalls wie eine Perle behandelt und mit 

aufgefädelt. Um den Draht am Ende zu befestigen, fädelt beide Drahtende ein zweites Mal durch die äußerste schwarze Perle.

Tipp: Wenn eure Sammelfigur gerade mit Schwung den Berg hinabsaust, wirkt es natürlicher, wenn die Griffe der Skistöcke nach vorne und die 

Spitzen nach hinten zeigen!
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Legende:

Skistock
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Schritt 3: Skibretter

Die Skibretter fädelt ihr getrennt und bringt sie nachträglich an der Figur an. Soll die Figur auf einer Base stehen, könnt ihr in die Base auch Draht 

einarbeiten, auf den ihr zuerst die Skibretter und anschließend die Sammelfigur steckt.

Beginnt mit dem inneren Teil des Skibretts (Kreis 1 – 10). Dieser Teil wird mit Nylonfaden gefädelt. Verknotet den Faden nach Kreis 10.

Der äußere Teil wird mit Draht gefädelt. Um die Drahtenden zu befestigen, fädelt sie ein zweites Mal durch die erste bzw. letzte Perle.

Zuletzt biegt die Skibretter in Form: Die Spitze ist leicht nach oben gebogen.
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Legende:

Skibrett


