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Die Swarovski Bicone werden in der Anleitung als Bicone, 
die Swarovski Pearls als Pearls 
und die Rocailles als Roc bezeichnet

I

Materialkits für die hier gezeigten Schmuckstücke und 
einiges mehr finden sie im Internetshop 
www.rollendes-atelier.de
Erstausgabe als gedruckte Anleitung im Rollendes Atelier Kreativset
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Wichtige Tipps und Hinweise!

Der Faden wird so gehalten, dass in jeder Hand ein Fadenende ist. In der 
Anleitung wird vom rechten und vom linken Faden geschrieben, es sind immer 
die Enden gemeint die in der jeweiligen Hand sind, der Faden wird nicht 
durchgeschnitten!

Kreuzen bedeutet, mit beiden Fadenenden von je einer Seite durch eine Perle 
fädeln. 
Nach dem Kreuzen wird der linke Faden zum rechten und  der rechte Faden 
zum linken
 
Perlen aufnehmen geht am einfachsten, wenn sie sich die benötigten Perlen 
auf eine Fädelmatte oder ein Stofftuch legen und die Fäden ca. 1 cm unter-
halb des Endes anfassen und so die Perlen von der Unterlage aufnehmen.

Wenn vorhandene Perlen noch einmal durchzogen werden, steht im Text statt 
fädeln - ziehen und besondere Arbeitsschritte sind mit !!! markiert.

Wenn Arbeitsschritte mehrmals wiederholt werden am besten an den Wieder-
holungsmarken o abhaken.

Nylon
Die hier gezeigten Schmuckstücke sind mit Nylon (Angelschnur) 0,25mm 
gearbeitet. Wenn sie anderes Fädelgarn benutzen werden die Schmuckstücke 
nicht so stabil, bzw. der Fancy Stone sitzt locker. 

Verknoten und Verkleben
Einen Doppelknoten machen und beide Fäden durch die nächste Perle zie-
hen. Die Fäden noch nicht fest ziehen, sondern eine kleine Schlaufe lassen 
und einen kleinen Tropfen Kleber darauf streifen. 
ACHTUNG: nicht auf die Perlen kleben, sie werden sonst matt! 
Die Fäden sofort festziehen und mit einer spitzen Schere 
abschneiden.

Wenn sie nicht kleben möchten müssen die Fäden nach dem Knoten durch 
mehrere Perle „vernäht“ werden.
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1. Auf einen ca. 1,5m langen Faden Nylon 
(Perlon) 0,25mm 6 Roc auffädeln und beide 
Fäden in der letzten Roc kreuzen. Den Per-
lenkreis in die Mitte des Fadens schieben. 
 

2. Mit dem rechten Faden 1 Bicone in hell,  
1 Roc, 1 Bicone in dunkel , 1 Roc, 
1 Bicone in hell auffädeln und beide Fäden 
durch die letzte Bicone kreuzen. 
 

3. Den linken Faden durch die nächste Roc 
des Roc- Kreises ziehen.  
Auf den rechten Faden 1 Roc, 1 Bicone in 
dunkel, 1 Roc und 1 Bicone in hell auffädeln 
und beide Fäden durch die letzte Bicone 
kreuzen.  
 

• Punkt 3 noch dreimal arbeiten. 
 

4. Den linken Faden durch die letzte freie Roc 
des Anfangskreises und die nächste Bicone 
ziehen.  
Auf den rechten Faden 1 Roc, 1 Bicone in 
dunkel, 1 Roc auffädeln und beide Fäden 
durch die letzte Roc kreuzen. 
 

5. Mit dem linken Faden durch die nächste 
Roc ziehen und auf denselben Faden 4 Roc 
auffädeln und beide Fäden durch die letzte 
Roc kreuzen, so dass ein Kreis mit 6 Roc 
entsteht. 
 

6. Den rechten Faden durch die nächste dunk-
le Bicone ziehen und auf denselben Faden 
1 Roc, 1 Bicone in dunkel, 1 Roc, 1 Bicone 
in hell auffädeln und beide Fäden durch die 
letzte Bicone kreuzen.

o o o
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In den nächsten Punkten wird die erste Ecke 
gearbeitet.
Das sieht am Anfang etwas unförmig aus und ist 
auch erst nach Fertigstellung mit Punkt 9 (Roc-
Kreis der Rückseite) als solche zu erkennen.

7. Den linken Faden durch die nächsten 2 Roc 
des Kreises ziehen.  
Auf den rechten Faden 2 Roc, 1 Bicone in 
hell auffädeln und beide Fäden durch die 
letzte Bicone kreuzen.  
 

8. Mit dem linken Faden durch die letzte freie 
Roc des Kreises und die nächste dunkle 
Bicone ziehen und auf den selben Faden 
1 Roc, 1 Bicone in dunkel, 1 Roc auffädeln 
und beide Fäden durch die letzte Roc kreu-
zen. 
 

9. Für den Roc-Kreis der Rückseite, mit dem 
rechten Faden durch die nächsten 3 Roc 
ziehen. 
Auf den linken Faden 2 Roc aufnehmen und 
beide Fäden durch die letzte Roc kreuzen, 
so dass ein Kreis mit 6 Roc entsteht. 
 
 

10. Den rechten Faden durch die nächste dunk-
le Bicone ziehen und 1 Roc, 1 Bicone in hell, 
1 Roc, 1 Bicone in hell aufnehmen und bei-
de Fäden durch die letzte Bicone kreuzen. 
 

11. Den linken Faden durch die letzte freie Roc 
des Kreises und die nächste dunkle Bicone 
ziehen.  
Auf den rechten Faden 1 Roc, 1 Bicone in 
hell, 1 Roc aufnehmen und beide Fäden 
durch die letzte Roc kreuzen. 

	  

	  

	  

	  

	  

!!!
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12. Mit dem linken Faden durch die nächsten  
3 Roc ziehen und 2 Roc aufnehmen und 
beide Fäden durch die letzte Roc kreuzen, 
so dass ein Kreis mit 6 Roc entsteht. 
 

13. Den rechten Faden durch die nächste helle 
Bicone ziehen und 1 Roc, 1 Bicone in hell,  
1 Roc, 1 Bicone in dunkel aufnehmen und 
beide Fäden in der letzte Bicone kreuzen. 
 
 

14. Den linken Faden durch die letzte freie Roc 
und nächste dunkle Bicone ziehen.  
Auf den rechten Faden 1 Roc, 1 Bicone in 
hell und 1 Roc aufnehmen und beide Fäden 
durch die letzte Roc kreuzen. 
 
 

15. Mit dem linken Faden durch die nächsten  
2 Roc ziehen und auf denselben Faden  
3 Roc aufnehmen und beide Fäden durch 
die letzten 2 Roc kreuzen, so dass ein Kreis 
mit 6 Roc entsteht. 
 
 

16. Den rechten Faden durch die nächste helle 
Bicone ziehen und 2 Roc und 1 Bicone in 
hell aufnehmen und beide Fäden durch die 
Bicone kreuzen. 
 
 

17. Mit dem linken Faden durch die letzte freie 
Roc des Kreises und die nächste dunkle 
Bicone ziehen und auf den selben Faden 
1 Roc, 1 Bicone in dunkel, 1 Roc auffädeln 
und beide Fäden durch die letzte Roc kreu-
zen. 
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18. Für den Roc-Kreis der Rückseite, mit dem 
rechten Faden durch die nächsten 4 Roc 
ziehen und 1 Roc aufnehmen und beide 
Fäden durch die letzte Roc kreuzen, so dass 
ein Kreis mit 6 Roc entsteht. 
 
 

19. Den linken Faden durch die nächste dunkle 
Bicone ziehen. 
Mit dem rechten Faden durch die nächste 
helle Bicone ziehen und 1 Roc, 1 Bicone 
hell und 1 Roc aufnehmen und beide Fäden 
durch die letzte Roc kreuzen. 
 
 

20. Den linken Faden durch die nächsten 3 Roc 
ziehen und auf denselben Faden 2 Roc auf-
nehmen und beide Fäden durch die letzte 
Roc kreuzen, so dass ein Kreis mit 6 Roc 
entsteht. 
 
 

21. Mit dem rechten Faden durch die nächste 
Bicone ziehen.  
Auf den linken Faden 1 Bicone in dunkel, 
1 Roc, 1 Bicone in hell, 1 Roc aufnehmen 
und beide Fäden durch die letzte Roc kreu-
zen. 
 
 

22. Für den mittleren Roc-Kreis der Rückseite, 
den rechten Faden durch die nächsten  
4 Roc ziehen, 1 Roc aufnehmen und beide 
Fäden durch die letzte Roc kreuzen, so dass 
ein Kreis mit 6 Roc entsteht. 
 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

!!!
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23. Jeden Faden auf seiner Seite durch die 
nächste helle Bicone ziehen. 
Auf den linken Faden 1 Roc, 1 Bicone in 
dunkel und 1 Roc aufnehmen und beide 
Fäden durch die letzte Roc kreuzen. 
 
 

24. Den rechten Faden durch die nächsten  
4 Roc ziehen, 1 Roc aufnehmen und beide 
Fäden durch die letzte Roc kreuzen, so 
dass ein Kreis mit 6 Roc entsteht. 
 
 

25. Jeden Faden auf seiner Seite durch die 
nächste dunkle Bicone der ersten bzw. zwei-
ten Seite ziehen.  
 
Der nächste Schritt wird nur mit einem Fa-
den auf der jeweiligen Seite gearbeitet.
 
Mit jedem Faden 4 Roc aufnehmen und auf 
seiner Seite durch die nächsten 2 Roc von 
vorne nach hinten (Richtung siehe Zeich-
nung) und noch durch die 1. und 2. gerade 
aufgenommene Roc ziehen, so dass jeweils 
ein Kreis mit 6 Roc entsteht. 
 
 
 
 

• Für ein 14mm oder 18mm Herz weiter mit 
Punkt 26. 

• Für das 28mm Truly in Love weiter mit 
Punkt 28. 

• Für den Cosmic Ring weiter mit Punkt 30. 
 
 
 

	  

!!!
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26. Beide Fäden durch das Herz kreuzen. 
 
 
 
 
 
 

27. Mit jedem Faden durch die jeweiligen nächs-
ten 2 Roc und nächste Bicone ziehen. 
Den linken Faden noch durch die nächste 
Roc zum rechten Faden ziehen.  
Beide Fäden sind jetzt nebeneinander und 
können verknotet, verklebt und vernäht 
werden. 
 
 
 

	  

	  

Kleines Herz

Material
SWAROVSKI ELEMENTS

16 5328 Bicone hell 3mm oder 4mm
12 5328 Bicone dunkel 3mm oder 4mm 

1 Swarovski 6228 14mm oder 18mm
Sonstiges

2g Rocailles 11/0
1m Nylon 0,25mm
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28. Auf den rechten Faden 10 Roc und das 
Herz aufnehmen und mit dem linken Faden 
durch alle 10 Roc und das Herz kreuzen, so 
dass das Herz unter der Spitze am Dreieck 
hängt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Mit jedem Faden durch die jeweiligen nächs-
ten 2 Roc und nächste Bicone ziehen. 
Den linken Faden noch durch die nächste 
Roc zum rechten Faden ziehen.  
Beide Fäden sind jetzt nebeneinander und 
können verknotet, verklebt und vernäht 
werden. 
 

	  

	  

Truly in Love

Material Titelbild
SWAROVSKI ELEMENTS

16 5328 Bicone hell 4mm
12 5328 Bicone dunkel 4mm 

1 Swarovski Truly in Love 6264 28mm
Sonstiges

2g Rocailles 11/0
1m Nylon 0,25mm
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30. Auf den rechten Faden 10 Roc und das 
Herz aufnehmen und mit dem linken Faden 
durch alle Roc und das Herz kreuzen, so 
dass das Square unter der Spitze am Drei-
eck hängt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Mit jedem Faden durch die jeweiligen nächs-
ten 2 Roc und nächste Bicone ziehen. 
Den linken Faden noch durch die nächste 
Roc zum rechten Faden ziehen.  
Beide Fäden sind jetzt nebeneinander und 
können verknotet, verklebt und vernäht 
werden. 

Square Ring oder Cosmic Ring

	  

	  

Material Rückseite
SWAROVSKI ELEMENTS

16 5328 Bicone hell 3mm oder 4mm
12 5328 Bicone dunkel 3mm oder 4mm 

1 Swarovski Cosmic 4139 14mm oder 20mm oder
Swarovski Cosmic Square 4439 14 oder 20mm

Sonstiges
2g Rocailles 11/0
1m Nylon 0,25mm



ANL-088-Ecky

Aufhängung für Herzen und andere Anhänger von 14mm bis 28mm. 
Für größere Anhänger kann das Dreieck auch mit 5mm oder 6mm 
Perlen gearbeitet werden.
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Material
SWAROVSKI ELEMENTS

16 5328 Bicone hell 3mm oder 4mm
12 5328 Bicone dunkel 3mm oder 4mm 

1 Swarovski Cosmic 4139 14mm 
oder 20mm oder Swarovski Cosmic 
Square 4439 14 oder 20mm Swa-
rovski Truly in Love 6264 28mm oder 
Wildheart oder anderer Anhänger

Sonstiges
2g Rocailles 11/0
1m Nylon 0,25mm


