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Weihnachtself 
Material: 

• Rocailles in der Größe 9/0 bzw. 2,5 mm, und zwar 

- für die Kleidung rot und grün,  

- für den Gürtel schwarz (matt oder glänzend), 

- für die Gürtelschnalle gelb oder metallisch (in einem Fall auch gelb gestreift), 

- für den Mützenrand weiß (oder auch eine andere Farbe, die sich von der Mütze abhebt), 

- für das Gesicht und die Hände weiß oder irgendeine passende Farbe (in meinem Fall  

- waren das Farben, für die ich die passenden Rizo-Perlen für die Ohren hatte). 

• zwei runde Perlen für die Augen, etwa 2,5 oder 3.0 mm 

• eine runde Perle für die Nase (ca. 3 mm, bei den weißen oder fast weißen Nasen auf dem Bild 

sind es 4 mm-Holzperlen) 

• zwei Rizo-Perlen für die Ohren, möglichst in der Farbe, die ihr für Gesicht und Hände 

nehmt, oder zumindest ähnlich 

• zwei runde Perlen, 3 – 4 mm, für die Füße vorn, also je nach gewünschter Sockenfarbe in 

Grün oder Rot 

• durchsichtiger Nylonfaden (ich nehme gern Angelschnur) 

• Füllmaterial, z. B. Watte, Wolle, Styroporkugeln oder auch runde Perlen in passenden Größen 

• eventuell einen farbigen Nylonfaden zum Anhängen 

In meiner Anleitung sind Mütze und Socken rot, der Mützenrand weiß, die Haut beigefarben und 

der Gürtel schwarz mit gelber Schnalle. Die Farben kann aber natürlich jeder nach Gutdünken 

wählen … 

Die Arme befestige ich, indem ich durch die türkis markierten Lücken am Körper mit der Nadel 

einen Faden ziehe und an den Enden die Arme und Hände fädle. Danach habe ich die Fadenenden 

durch jeweils vier schwarze Perlen nach hinten gefädelt und hinten in der Mitte verknotet. 

Die Füße werden an den jeweils vier Perlen der Kreise 66 und 70 befestigt. Achtet darauf, dass 

die Seite mit der V-Perle vorne ist, sonst wird es vielleicht schwierig mit dem Fädeln. Ganz 

zuletzt am besten noch einmal durch die fünf mit einem rosa Stern gekennzeichneten Perlen 

gehen (Oberseite des Fußes) und sie zusammenziehen.  
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