Erstelle aus Perlen einen Schmetterling
1. Nehme ein Stück Draht, ca. 40 cm Länge.
2. Fädele eine Perle (klein) auf.
3. Biege den Draht in der Mitte.
4. Fädele weitere Perlen (der Größe nach)
durch die zwei Enden des Drahtes, sodass der
Körper entsteht.
5. Fädele den Draht (mit beiden Enden) erneut
durch die größte Perle.
6. Nimm einen zweiten Draht, Länge ca. 40
cm.
7. Wickel den Draht unterhalb der großen Perle
einmal herum.
8. Fädele kleine Perlen auf die eine Seite des
Drahtes und biege diesen in eine ovale Form,
sodass ein großer Flügel entsteht.
9. Wickel den Draht unterhalb der zweitgrößten
Perle einmal herum.
10. Wiederhole die letzten zwei Anweisungen.
11. Fädele kleine Perlen auf die eine Seite des
Drahtes und biege diesen in eine ovale Form,
sodass ein kleiner Flügel entsteht.
12. Wickel den Draht unterhalb der drittgrößten
Perle einmal herum.
13. Wiederhole die letzten zwei Anweisungen.
Schneide den überschüssigen Draht ab.
14. Biege den Draht oberhalb der größten
Perle zu Fühlern.
Benötigtes Material: Perlen, Draht, Zange oder
Schere
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Create with pearls a butterfly
1. Take a wire, length: 40 cm.
2. Thread a small pearl.
3. Bend the wire in the middle.
4. Thread more pearls (according to size) through
the ends of the wire.
5. Thread the wire (with both ends) through the
major pearl.
6. Take a second wire, length: 40 cm.
7. Twist the wire underneath around the major
pearl.
8. Thread small pearls on the one side of the wire
and bend the wire to an oval form. It should look
like a big wing.
9. Twist the wire underneath around the second
largest pearl.
10. Repeat the last two steps.
11. Thread small pearls on the one side of the wire
and bend the wire to an oval form. It should look
like a small wing.
12. Twist the wire underneath around the third
largest pearl.
13. Repeat the last two steps.
14. Cut the residual wire.
15. Bend the wire above the major pearl. It should
look like feeler.
Necessary material: pearls, wire, scissors
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