
Sammelfigur „Winterglück“ 
Schritt für Schritt: 
 
1. Der Kopf wird wie nach Anleitung gefädelt, woran 

Nase und Ohren befestigt werden. Der Kopf kann mit 
Watte oder einer Kopffüllkugel gefüllt werden. 

2. Der Körper besteht aus zwei Teilen, da er tailliert ist.  
3. Ist der Körper gefädelt und gefüllt, können die Beine 

an die Figur angebracht werden, an den Perlen p, die 
orange markiert wurden. 

4. Nachdem die Figur jetzt noch sehr nackig ist, wird als 
nächstes der Rock gefädelt. In der Skizze wurde zur 
Erleichterung der Darstellung nur ein Ausschnitt auf-
gezeichnet. An den unteren Teil kommt eine ganze 
Reihe bauschiger Rüschen. Die Perlen, die in der 
Skizze blau umrandet sind, werden mit einem neuen 
Faden durchfädelt, sodass die Schneeflocken im Rock 
sichtbarer werden. 

5. Danach können die Arme gefädelt und an den Körper 
an den mit ‚r‘ markierten Perlen angebracht werden.  

6. Als letztes wird das Schultertuch gefädelt, das wird 
an den Armen mit den Perlen als ‚m,n,o‘ markiert 
angebracht. Als ich die Figur gefädelt habe, habe ich 
etwa 10 Runden gebraucht, aber wenn ihr mehr 
braucht könnt ihr gerne ein paar mehr fädeln, das 
Schultertuch sollte den Armen genügend Platz lassen 
um neben dem Körper zu liegen. 

 
7. Ist die Figur fertig, könnt ihr sie noch winterlich  
 dekorieren: mit weißen Schneeflocken, silbernen 
 Röschen oder ein paar frostig blauen Daggern. Meine 
 Figur hat ein paar Elemente an den Rock bekommen, 
 sowie  eine Krone bestehend aus einer blauen glizern
 den Perlenschmuckkappe, lasst euch vom Winter      
 inspirieren.  

Material:  
- Draht (ø 0,3mm) in: 
- Rocailles (ø 2,6mm) in:  

 
Hellblau opak 

Helleres Blau (matt) 

Hellblau pastell 

Weiß alabaster 

Silber 

 

Schwarz 

Rosa 

Weiß irisierend 

 

Wachsperle weiss  
(ø 4mm) 

 
Plastikschneeflocke 

Metallrose silber 

Dekoperlkappe blau 
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Motivlänge: ca. 7 cm 

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



Kopf                    
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 Kopf: 
Kopffüllkugel: 

Mund: 

Ohren (2x): 

 

 



            
Körper Teil 1 und Arme            
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Körper Teil 1: 

Körperfüllkugel: 

Arme (2x): 



 Körper Teil 2 und Beine              
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Körper Teil 2: 
 

Beine (2x): 

Körperfüllkugel 2: 



Rock                    
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Rock (Ausschnitt):  

Zwischenräume zwischen den Schneeflocken: 

Schultertuch: 

Dekoidee 
 


