IK: Krokofanten
Auf geht’s zum Basteln! Für die nachfolgenden Perlentiere braucht ihr nur Nylonfaden (am besten
eine dünnere Variante) und ein paar Perlen. Der Rest wird hier erklärt:

Krokofant (Schwierigkeitsstufe leicht)
folgendes braucht ihr für einen Krokofanten (die Farben sind nur ein Vorschlag)

Für den ersten Schritt fädelt ihr eine einzelne Perle mit der Farbe
des Bauches und schiebt die Perle in die Mitte des Fadens. Dann
nehmt ihr einen der Enden des Fadens und fädelt ihn erneut durch
die Perle, jedoch von der gegenüberliegenden Seite, wie im Bild
angedeutet.
So sollte es danach aussehen:

Jetzt fädelt ihr auf eine Seite des
Fadens drei Perlen mit der Farbe des
Rückens und nehmt dann den Faden
auf der anderen Seite und fädelt es von
gegenüber durch die drei Perlen. Zieht
dann einmal fest an beiden Fäden.
So sieht es danach aus:

Nun fädelt ihr drei Perlen für den Bauch
auf und wiederholt die Technik, wie im
Bild beschrieben.

Dasselbe macht ihr nun mit vier Perlen
für den Rücken und danach für den
Bauch.

Beim nächsten Schritt fügt ihr die Augen
hinzu und fädelt sie zusammen mit drei
Perlen für den Rücken auf.

Die nächsten Schritte werden mit der gleichen Technik wiederholt. Nur die Anzahl und Farbe der Perlen
ändert sich. Diese könnt ihr in den folgenden Bildern sehen:

Für die Füße fädelt ihr sechs Perlen, jeweils
drei in den Farben des Rückens und Bauches,
auf eine Seite. Denselben Faden führt ihr
nochmal durch die drei Perlen in der Farbe
vom Rücken, also den ersten drei Perlen die ihr
gerade aufgefädelt habt. Das macht ihr von
derselben Seite, wie im Bild gezeigt.

Das sollte dann so aussehen:

Festgezogen sieht es dann so aus:

Dasselbe macht ihr dann auch auf der anderen Seite:

Danach macht ihr weiter wie davor:

Nun wird die nächste Reihe Füße angefertigt:

Nun könnt ihr mit dem Rest weitermachen:

Verknotet am Ende beide Fäden miteinander. Eure Eltern können euch dann helfen den restlichen
Teil der Fäden wegzuschneiden oder wegzuschmelzen

Vogel (Schwierigkeitsgrad mittel)
Ihr braucht folgende Materialien:

Den Anfang macht ihr mit fünf Perlen in der
Farbe des Rückens. Dann nehmt ihr einen der
Fäden und fädelt ihn von der anderen Seite
durch die eine Perle, die zuvor am weitesten von
dem Faden entfernt war.

Das sollte dann so aussehen:

Dann fügt ihr auf eine Seite einmal eine Perle für
den Rücken, zwei für den Bauch und wieder eine
Perle für den Rücken auf einen der Fäden. Ihr
nehmt danach den Faden von der anderen Seite
und fädelt den dann wieder durch die eine Perle,
die am weitesten vom Faden entfernt liegt.

So sieht es dann aus. Der Faden, der hier wie im Bild
am nächsten zu dem Kreis liegt, den ihr ganz am
Anfang gebastelt habt, zieht ihr durch eine Perle,
die ihr bereits verarbeitet habt. So wie im Bild
eingezeichnet also dem Faden die nächste Perle.
Das müsst ihr dann auch nicht mehr von der
anderen Seite machen, sondern in die Richtung, in
die der Pfeil zeigt.

Nach diesem Schritt fädelt ihr drei Perlen in der
Farbe des Rückens auf. Achtet dabei darauf auf
welcher Seite das nun im Bild gemacht wird. Dann
fädelt ihr wieder den Faden von der anderen Seite
durch die letzte Perle. Dies ist übrigens der faden,
den ihr gerade dazu verwendet habt, beide Kreis
miteinander zu verbinden.

Danach sollte es so aussehen. Der Faden, der in die
Richtung der bereits gebastelten Perlen zeigt, fädelt
ihr wieder wie im Bild gezeigt durch eine Perle von
einem bereits bestehenden Kreis. Also die Perle, die
dem Faden am nächsten liegt.
Dann wiederholt ihr den Schritt von davor:

Diese Methode wiederholt ihr immer wieder. Die Perlen, die ihr auffädeln müsst und die Richtung, in
der ihr die Fäden hindurchziehen müsst, entnehmt ihr den folgenden Bildern:

Jetzt könnt ihr schon den Körper in Form einer Kugel erkennen:
Bevor ihr die Perle für den Schabel hinzufügt, geht
sicher, dass beide Fäden durch jeweils eine weiße
Perle durchgefädelt wurde. So wie im Bild gezeigt.

Nun fügt ihr den Schnabel hinzu:
Geht sicher, dass beide Fäden durch die
Schnabelperle gefädelt werden, sie sich also in der
Perle überkreuzen.

Danach fädelt ihr die Fäden jeweils auf deren Seite
durch die nächste grüne Perle, so wie im Bild.

Nun zu den Augen (folgende Schritte wiederholt ihr auch auf der anderen Seite):
Fädelt eine Perle für das Auge auf und zieht dann
den Faden durch eine grüne Perle, wie im Bild.
So sieht es dann aus:

Dann fügt ihr die Flügel hinzu:
Fädelt drei Perlen für den Rücken auf und zieht es
dann durch eine grüne Perle

Fädelt dann eine Perle für einen Fuß auf und zieht
den Faden dann durch eine weiße Perle.
Verknotet am Ende beide Fäden miteinander. Eure
Eltern können euch dann helfen den restlichen Teil
der Fäden wegzuschneiden oder wegzuschmelzen

Pinguin (Schwierigkeitsgrad schwer)
Für den Pinguin braucht ihr folgendes:
ein Nylonband ca. 1,2 m lang, 48 Perlen für den Rücken, 21 Perlen für den Bauch, fünf Perlen für den
Schnabel/Füßen und zwei Perlen für die Augen
Von der Methode her ist der Pinguin dem Vogel sehr ähnlich.
Beginnen tut ihr mit fünf Perlen für den Rücken.
Nehmt dann einen Faden und zieht ihn durch die
Perle, die dem Faden am weitesten entfernt gelegen
ist. Tut dies von der anderen Seite, so wie im Bild
gezeigt.

So sieht es dann aus:

Dann fügt ihr vier Perlen für den Bauch auf der einen
Seite hinzu. Jetzt nehmt ihr wieder den faden von der
anderen Seite und fädelt es durch die letzte Perle

Wenn ihr den Kreis fertig gezogen habt, fädelt ihr
den Faden, der dem ersten Kreis, den ihr gemacht
habt, am nächsten ist, durch eine bereits
verarbeitete Perle. So wie im Bild gezeigt.
Damit verbindet ihr die beiden Kreise miteinander.

Fädelt nun jeweils eine Perle für ein Auge, eine Perle für
den Bauch und eine Perle für den Rücken auf. Achtet
dabei auf den Faden den ihr dafür nehmt. Das sollte
derselbe wie hier im Bild sein. Dann fädelt ihr den
Faden von der anderen Seite durch die letzte Perle.

Jetzt verbindet ihr wieder die Kreise, indem ihr den
Faden, der dem ersten Kreis am nächsten ist, nehmt
und durch eine bereits verarbeitete Perle zieht.
Achtet dabei auf die Richtung, wie im Bild nicht von
gegenüber!

Dann fädelt ihr auf der anderen Seite drei Perlen für
den Rücken auf und zeiht wieder den anderen Faden
durch die letzte Perle.

Dieselbe Methode nutzt ihr nun auch für die nächsten Schritte. Die genaue Perlenanzahl und die
Richtung, in die ihr die Fäden zieht, könnt ihr den Bildern entnehmen:

Nun fügt ihr einen Flügel hinzu, indem ihr erstmal sechs Perlen für den Rücken auffädelt.
Dann zieht ihr denselben Faden durch die erste
Perle, die ihr hier aufgefädelt habt. Das macht ihr
dann so wie im Bild gezeigt.

So sieht es dann aus:

Fügt nun auf denselben Faden eine Perle für den Rücken hinzu. Nehmt dann den anderen Faden und
führt ihn durch diese Perle.

Dann macht ihr wie vorher weiter:
Achtet hier wieder beim nächsten Schritt den
Faden, der den vorherigen Kreisen am nächsten ist,
durch zwei bereits verarbeitet Perlen zu ziehen,
wie man es auf dem Bild sehen kann.

Jetzt fügt ihr den zweiten Flügel hinzu:

Nun fädelt ihr auf denselben Faden eine Perle für den Bauch und nehmt den Faden der anderen Seite
und fädelt ihn durch diese Perle.

So sieht es dann aus. Fädelt dann durch die
markierten drei Perlen (eine blaue, eine weiße und
eine gelbe)

Fädelt nun auf eine Seite eine Perle für den Bauch
und führt dann den anderen Faden von der
anderen Seite durch dieselbe Perle.

So sieht es dann aus:

Die nächsten Schritte könnt ihr dann den Bildern entnehmen:

Verbindet hier wieder den Kreis, indem ihr einen
Faden durch eine bereits verarbeitete Perle führt.

Jetzt fügt ihr die Füße hinzu:

Verknotet am Ende beide Fäden miteinander. Eure Eltern können euch dann helfen den restlichen
Teil der Fäden wegzuschneiden oder wegzuschmelzen

