
Sportliche Charms 

Material:  
- Nymo, Fireline etc., ein 
Faden, der flexibel bleibt 
- Delica oder regelmäßige 

Rocailles in verschiede-
nen Farben (Ø 2,0 mm 
(11/0)) 

- 10er oder 12er Perlenna-
del 

Sportliche Charms 
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Hier kommen ein paar Charms, die 
man als Ohrringe, Schlüsselanhänger 
oder Anhänger für Armbänder ganz 
leicht selbst nachbasteln kann. Die 
Bilder werden im Brickstitch gefädelt. Ein Volleyball von Mikasa. 

Die Charms sind alle im Brickstitch gefädelt. Beginnt bei den 
Skizzen immer an der Stelle, die mit einem Pfeil gekennzeich-
net ist und fädelt die erste Reihe im Leiternstich. Wenn man 
den Faden oben und unten lang genug lässt, kann man nach 
der einen Hälfte gleich mit der anderen weitermachen, ohne 
einen neuen Faden nehmen zu müssen. 

Bälle in Peyote und Brick 
gibt es schon sehr viele 
im Internet - schaut ein-
fach mal auf pinterest. 
Diese kann man mit et-
was Geschick von den 
Bildern nachfädeln - passt 
aber auf das Copyright 
auf. Diesen Ball habe ich 
aber so noch nicht gefun-
den und daher selbst 
erstellt. Am Ende findet 
ihr diesen Charm auch 
noch einmal als Blanko-
Vorlage zum Selbst-
Gestalten. 

Skizze 1:  

Ein Sportschuh 

Skizze 2:  

Dieser Schuh lässt sich natürlich farblich so gestalten 
wie ihr wollt. Für Fußballschuhe kann man ja noch 
Stollen unten dran fädeln, oder man lässt die Schleife 
weg für lässige Sneaker! 
Beginnt wieder beim Pfeil und fädelt dann nach unten. 
Die letzte Reihe wird auf zwei Mal mit einer 
„Unterbrechung“ gefädelt.  

Die Schleife wird dann angefügt, indem ihr 5 Per-
len aufnehmt, wenn ihr aus einer der Perlen mit 
dem Stern kommt; dann müsst ihr einfach in die 
jeweils andere Perle mit Stern fädeln. 

Skizze 3:  

Eine Rodel 

Die Rodel könnt ihr entweder 
wirklich als „Streifen“ fädeln, 
oder ihr fädelt sie als 
„Bild“ (mit den weißen Perlen, 
die die Löcher ausfüllen - 
siehe Fotos). 

Ein Formel-1-Auto 

Skizze 4:  

Der Rennwagen 
kann wieder 
nach euren Vor-
stellungen adap-
tiert werden - je 
nachdem, für 
welchen Fahrer 
ihr jubelt! 
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Auch das Shirt könnt ihr natürlich in ganz vielen verschie-
denen (Farb-) Varianten perlen. Am Ende des Artikels 
findet ihr auch hiervon eine Blanko-Vorlage. 

Skizze 5:  

Skizze 6:  

Ein Federball 

Den Federball müsst ihr auf jeden Fall so perlen, dass die Löcher 
zwischen den schwarzen Streifen mit Perlen gefüllt sind, am Besten 
mit weiß, so wie hier. 

Skizze 7:  

Ein Fahrrad 

Beim Fahrrad ist das Füllen nicht möglich, daher müsst ihr 
hier den ganzen Streifen fädeln, so wie in der Vorlage. 
Dabei ist es egal, wo ihr anfangt. 


