
Rita Raupe 
In den 90er-Jahren gab es eine kleine Serie mit dem Namen "Zoo Olympics". 
In dieser ging es für verschiedene Tiere darum in mehreren Olympischen 
Disziplinen wie "Eierlegen" oder auch Skisprung zu glänzen. Kommentiert 
wurde das Ganze von der Schlange "Rita Raupe". 
Ihr könnt euch jetzt hier diese tolle Kommentatorin ins heimische Wohn-
zimmer holen! 
 
Fädelt Rita von der Schnauze zur Schuhspitze nach Anleitung. 
1. Beginnt mit einer gefüllten Schnauze. Fädelt dazu die Perlen der ersten 
Reihe auf einen Draht. Fädelt danach die Perle der dritten Reihe auf. Nehmt 
nun auf den rechten Draht eine weitere Perle (Reihe 2) auf und fädelt diesen 
nochmals durch die Perle der Reihe 3. Es sollten wieder beide Drähte auf 
beiden Seiten der Perle in Reihe 3 herausstehen, so dass die nächsten Rei-
hen normal gearbeitet werden können. (siehe Skizze) 
2. In Reihe 10 werden die Augen eingefügt. Nehmt dazu zwei grüne und 
eine gelbe sowie eine schwarze Perle auf ein Drahtende auf und schiebt die 
Perlen so nah wie möglich an die vorherige Reihe heran. Fädelt dann den 
Draht wie in der Skizze zu sehen durch die gelbe Perle. Wiederholt das gan-
ze mit fünf gelben Perlen für die Iris um die Pupille. Fädelt wieder 2 grüne 
und eine gelbe Perle auf und wiederholt die Schritte vom ersten Auge. Wenn 
ihr dies fertiggestellt habt und zwei weitere grüne Perlen aufgenommen 
habt, fädelt den zweiten Draht entgegengesetzt durch die grün/gelben Per-
len und zieht die Reihe fest. Die Augen sollten dann so wie auf dem Bild 
aussehen. 
3. Reihe 11 direkt nach den Augen ist eine untere Reihe. Fädelt danach die 
Reihen 12 bis 15 flach aneinander. Sie sollen oben liegen und bilden später 
die Kopfoberseite. 
4. Fädelt durch die Perlen X und Y ein kurzes Drahtstück für die Kappe. 
5. Zieht den Draht von Reihe 15 durch die Schlaufe zwischen Reihe 12 und 
13 und fädelt danach die Reihe mit roten Perlen als vorne liegende Reihe, so 
dass sie sich auf der Bauchseite befindet. 
6. Reihe 20 liegt ebenfalls auf der Bauchseite der Schlange. In dieser Reihe 
fädelt ihr den Mund als eine Schlaufe von 2 grünen Perlen wie in der Skizze 
gezeigt. 
7. Folgt danach der Anleitung wie beschreiben. Bei den einzelnen Reihen 
zwischen zwei Strichen handelt es sich um flach aneinander gefädelte Rei-
hen. Diese befinden sich immer auf der Bauchseite der Schlange, so dass ein 
Dreieck entsteht. Danach wird ganz normal weitergefädelt, wobei die Reihen 
mit 8 Perlen immer auf der Rückenseite sind. 
8. Auch beim rosa Schuh wird genauso verfahren. 
9. Fertigt den Hut mit dem eingezogenen Extradraht. Fädelt dazu zunächst 
eine Reihe aus 8 Perlen und legt sie nach hinten. Danach fädelt ihr eine 
Reihe mit 2 Perlen nach vorne und zieht einen Draht für die Krempe ein. 
Diese fertigt ihr nach Skizze.  
10. Nehmt zum Schluss die Drähte am Schuh der Schlange und befestigt 
diesen am Kopf, so dass es aussieht als wenn sich die Schlange an den Kopf 
tippt. 
 
Tipp: Um der Schlange mehr Stabilität zu verleihen könnt ihr an den Stellen 
mit den 90°-Knicken die Reihen davor und danach mit einem Draht oder 
Nylonfaden zusammenbinden. 
 
Viel Spaß mit eurer schlängelnden Reporterin!  

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

Material:  
- Draht (ø 0,25mm) 
- Rocailles (ø 2,6mm) in:  

grün 
rot 
gelb satt 
lila  
pink 
weiß 
schwarz 

- Zahnperlen in:  

weiß 
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