
Tit
Anleitungstext

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

lila
flieder
dunkelrot (bordeaux)
schwarz

Diese Vorlage ist Teil des
Adventskalenders 2021,
einem gemeinsamen Projekt
vieler Perlenbastler. Wir
wünschen viel Spaß beim
Nachfädeln und einen be-
sinnlichen Advent
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Wollt ihr auch eine kleine Hexe im Haus haben, die euch hilft? Oder ein Mitbringsel, zum Beispiel für Halloween? Dann fädelt 
doch einfach eine. Wir fangen mit dem Hut an. Dieser wird von der Spitze nach unten gefädelt. Am Ende kommt die Hutkrempe 
aus Fünferkreisen dran, zwischen die außen noch jeweils zwei Perlen eingefügt werden. Ihr könnt auch anschließend den Faden 
zur Perle A zurückführen. Dann geht es mit dem Kopf weiter, Dieser besteht aus einer Haut- und einer Haarfarbe. Die 
Haarfarbe ist hier grau, weil man das am besten erkennen kann – meine Hexen haben aber viele Haarfarben. Beim Kopf ist die 
Nase etwas Besonderes – wenn ihr nichts Passendes habt, könnt ihr auch einfach eine größere Perle nehmen oder einen 
Perlenstab aus zwei oder drei Perlen als Nase fertigen. Hut und Kopf können jetzt gestopft werden oder auch ganz am Schluss.
Der Kopf geht direkt in den Körper über. Bei diesem kommen die Fäden am Ende aus der Perle o2 heraus, der „inneren“ Perle des
linken Fußes (von der Hexe aus gesehen). An der Außenseite habe ich für den Kreis 3 je zwei Perlen aufgefädelt, damit die Füße 
nachher nicht so abstehen. Am Schluss werden die Arme gefädelt, indem man vier Perlen der Körperfarbe aufnimmt, dann drei 
der Hautfarbe und durch die vier ersten wieder zurückgeht. 
Eigentlich ist eure kleine Hexe jetzt schon fertig. Ihr könnt ihr noch Extra-Haare verpassen – ich habe sie am Hut angefügt und 
als Perlenstäbe oder nur mit Tropfen als Locken gefädelt oder als Reihen und sie dann am Körper befestigt. Das ist ganz eurer
Fantasie überlassen. Viel Spaß mit eurer kleinen Hexe!

Tipp: Wenn ihr die 
Hutkrempe weglasst und 
noch ein Paar Flügelchen 
anfügt, habt ihr eine kleine 
dicke Fee.

Die kleine Hexe lehnt sich an 
den Weihnachtself an (ja, die 
beiden mögen sich! Haben ja 
auch die gleiche Figur …). Da 
ich bei diesem Fehler gemacht 
hatte, hänge ich hier noch 
einmal die korrigierte Version 
an. Ich habe die Weihnachts-
elfen übrigens auch als 
Wunschwichtel verschenkt 
mit einer Anleitung, wie sie zu 
behandeln sind, beispiels-
weise, dass man sich über 
erfüllte Wünsche freuen muss 
usw..
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