
Dukatenfalter 

Material:  
- Nymo, Fireline etc., ein 
Faden, der flexibel bleibt, in 
schwarz und/oder orange 

-  Rocailles (11/0) in 
schwarz opak 

- Rocailles (11/0) in oran-
ge matt 

- Rocailles (11/0) in weiß 
opak 

- 5/6mm Augenperlen in 
schwarz 

- 10er oder 12er Perlenna-
del 

Dukatenfalter 
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Diese wunderschönen, leuchtenden Schmetterlinge sind vor Allem in Mittel-
europa und im Osten bis in die Mongolei verbreitet. Weil die Flügel eine so 
starke Färbung haben, wird das Tier auch „Feuerfalter“ genannt. Bastelt 
diese gefährdete Art im Brickstitch nach und seht selbst, wie er leuchtet! 

Und so wird‘s gemacht  

Oberer Flügel: Die gekennzeichnete erste Reihe des oberen Flügels im 
Leiternstich machen. Dann im Ziegelsteinstich/Brickstitch nach oben weiter-
fädeln, dabei dem Muster folgen. Den Faden vernähen und den unteren Teil 
des Flügels laut Muster fertigen. Diese Arbeitsschritte für den zweiten obe-
ren Flügel wiederholen. 
 
Unterer Flügel: Auch hier mit der gekennzeichneten Reihe starten. Zuerst 
nach oben, dann nach unten perlen. Wiederholen, um einen zweiten unte-
ren Flügel zu erhalten. 
 
Körper: Den Körper fertigt ihr von unten nach oben im schlauchförmigen 
Peyote. Fügt die Augen ein, indem ihr einfach die kleinen Perlen durch die 
großen ersetzt. In der zweiten Reihe danach muss man einen Perlenbogen 
über die Augen fädeln, normalerweise 3 Perlen, damit man in der Runde 
danach schön mit Peyote weitermachen kann. Die Fühler bringe ich meis-
tens in einer Perle im Augenbogen an. Dann abnehmen und den Kopf ver-
schließen. 
 
Zusammenfügen des Körpers und der Flügel: Die Flügel an den ge-
kennzeichneten Körperperlen anbringen. Sie sollen sich leicht überlappen. 
 
Danach könnt ihr den Schmetterling hinter Glas auf einen Bilderrahmen 
nähen, oder ihn auf einem Drahtgestell anbringen, damit er sozusagen 
fliegt. 
 
Viel Spaß! 

Skizze 1, Flügel  



© 2019, Tigermaus 
Kostenlos zu finden auf www.perlentiere.com 

Diese Vorlage ist nur für private, nicht kommerzielle Zwecke freigegeben  

Diese Vorlage ist Teil des 
Adventskalenders 2019, 
einem gemeinsamen Projekt 
vieler Perlenbastler. Wir 
wünschen viel Spaß beim 
Nachfädeln und einen be-
sinnlichen Advent 

Skizze 2, Körper  


