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Häkelarmbänder

Deutsch

Das Häkeln mit Perlen ist eine sehr alte Technik, wir zeigen hier die
Grundtechnik und einige Musterbeispiele.

Material:
30g
ca. 5g
sonstiges
1
1

Rocailles 6/0
Häkelgarn Stärke 10
Häkelnadel 1,5 oder 1,75 oder 2,0
Big-Eye-Nadel

Impressum
Autorin, Entwurf und Gestaltung: Sabine Reinhardt
Fotos: Heiko Reinhardt
Druck: Sabine und Heiko Reinhardt GbR
Die Arbeitshinweise, Material- und Zeitangaben sind Richtwerte der Autorin,
eine Garantie wird dafür nicht übernommen.
Für eventuell auftretende Fehler und Schäden kann die Autorin oder Sabine
und Heiko Reinhardt GbR nicht haftbar gemacht werden.
Die Anleitung und die darin gezeigten Modelle sind urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung und Verbreitung ist, auch für private nicht kommerzielle
Zwecke untersagt und wird zivil- und strafrechtlich verfolgt. Dies gilt insbesondere für die Verbreitung des Werkes durch Fotokopien, Film, Funk, Fernsehen
und andere elektronische Medien wie Internet, sowie für gewerbliche Nutzung
der gezeigten Modelle.
Bei Verwendung im Unterricht und in Kursen ist auf diese Anleitung hinzuweisen.

-2-

Häkelarmbänder - © Sabine Reinhardt 2018

Tipps und Tricks
Das Häkeln von Perlenarmbändern mit Rocailles der Größe 6/0 (3-4mm) oder
Glasschliffperlen in 4mm geht recht flott von der Hand.
Voraussetzung: Häkeln mit festen Maschen.
Wird das Armband im Laufe des Tragens ein wenig locker, hilft es, das Armband kurz in heißes (nicht kochendes!) Wasser zu legen und trocknen zu
lassen. Das Häkelgarn ist aus Baumwolle, die sich in warmem Wasser zusammenzieht.
Perlen unterschiedlicher Größe in Runden aufgefädelt ergeben eine schöne
erhabene Optik des Armbandes.
Muster kommen deutlicher heraus, wenn matte und glänzende Perlen miteinander kombiniert werden.
Longmagatamas in einer gleichmäßig ausgerichteten Weise aufgefädelt
ergeben einen „Schuppen“-Effekt, durcheinander aufgefädelt sehen sie eher
stachelig aus.
Swarovski-Bicones verleihen dem Armband das „gewisse Extra“!
Silver- Inlined-Perlen geben dem Armband ebenfalls ein gewissens Funkeln.

Der Umfang des Armbandes
Eine genaue Anzahl an Perlen für den Umfang des Armbandes kann nicht
genannt werden, da dies abhängig ist von der Größe der Perlen.
Je nach Hersteller oder Farbe fällt die Größe 6/0 unterschiedlich aus und auch
die Festigkeit des Häkelns muss in Betracht gezogen werden.
Mit Toho-Rocailles sind es ca. 57 – 60, mit Miyuki Rocailles, die deutlich
größer sind oder 4mm Glasschliffperlen werden ca. 54 – 56 Perlen im Umfang
reichen.
Hat man einmal „Seine“ Anzahl gefunden, ist es wichtig diese mit Angabe
der verwendeten Perlen zu notieren, damit man nicht immer experimentieren
muss.
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Das Auffädeln
Vor Beginn der Arbeit werden alle (!) Perlen auf das Häkelgarn aufgefädelt.
Für das erste Armband sollte in einer Farbe gearbeitet werden, da man noch
mit der Anzahl der Perlen in der Runde experimentiert und sonst neu auffädeln muss.
Für das erste Muster ist es hilfreich eines auszuwählen, bei dem man Fehler
in der Arbeit sofort erkennst. Dazu eignet sich am besten ein Diagonalstreifen,
der entsteht, indem zwei Farben abwechselnd aufgefädelt werden und eine
Perlenzahl pro Runde, die durch zwei teilbar ist.
Mit der Big-Eye-Nadel können die Rocailles schnell aufgefädelt werden.

Bei Perlen mit einem kleinen Loch, wie zum Beispiel Swarovski Crystal Pearls
oder Swarovski Bicones muss mit einem Hilfsfaden aufgefädelt werden.
In eine Perlennadel ein etwa 15 cm. langes Stück Fireline als Hilfsfaden mit
beiden Enden durch das Nadelöhr ziehen und das Häkelgarn in die so entstandene Schlaufe hängen. Anschließend alle Perlen über die Nadel zunächst
auf die Fireline aufnehmen und dann vorsichtig auf das Häkelgarn schieben.
Sollte dieses nicht gehen kann auch das Garnende in flüssigen Sekundenkleber getaucht werden, gut trocknen lassen und so ohne Nadel die Perlen
aufnehmen.
Ganz wichtig!!!
Das Garn nicht abschneiden, sondern alle Perlen auf der ganzen
Garnrolle lassen!
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Das Häkeln
Die Perlen so weit auf das Häkelgarn schieben, dass etwa zwei Meter Faden
zum Häkeln frei sind. Eine Schlaufe anschlagen und die gewünschte Anzahl
Luftmaschen häkeln.
Darauf achten, dass die Luftmaschen etwa 3,5 – 4mm groß sind, also die Größe der Perlen haben. Dies erscheint zunächst unglaublich locker, dass ändert
sich aber, wenn das Maschenbild und die Perlengröße sich anpassen.
Wer sehr fest häkelt sollte die Luftmaschen mit einer größeren Häkelnadel,
z.B. 2,0 arbeiten.
Auf die Luftmaschenkette eine Reihe feste Maschen häkeln. Den Strang glatt
streichen und mit einer festen Masche zum Kreis schließen.
Darauf achten, dass die Maschen sich nicht verdrehen!
Eine Runde feste Maschen darauf häkeln.
Nun folgen fünf bis sieben Runden feste Maschen mit Perlen, je nachdem wie
breit das Armband werden soll.
Mit der Häkelnadel in den oberen Faden der nächsten Masche einstechen,
eine Perle an die Arbeit heranrutschen lassen, mit einem Finger der rechten
Hand in Position halten und die feste Masche wie gewohnt beenden.
Auf diese Weise alle Perlen einhäkeln.
Jetzt folgen wie am Anfang noch zwei Runden feste Maschen ohne Perlen
und eine letzte Runde Kettmaschen.
Für ein flaches Armband müssen die Anfangs- und Endreihen ohne Perlen
genauso viele sein wie die Reihen mit Perlen.
Den Anfangs- und Endfaden vernähen, hierbei für eine geschlossene Unterseite die Luftmaschen- und Kettreihe zusammen genäht werden.
Für eine runde Optik jeden Faden in seiner Reihe für eine offene Unterseite
vernähen!
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Diagonalstreifen mit einer
Perlenzahl teilbar durch fünf

Versetzte Zacken bei einer
Perlenzahl teilbar durch vier

Breite Diagonalstreifen mit einer
Perlenzahl teilbar durch drei
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Platz für eigenen Ideen
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Das Material für die hier gezeigten Schmuckstücke,
Workshops und einiges mehr
finden Sie in unserem Internetshop und kreativem Schmuckladen
www.rollendes-atelier.de
Rollendes Atelier - Der kreative Schmuckladen
Hauptstrasse 80
D-53604 Bad Honnef
Material bei 50 Maschen in der Runde:
150
100
ca. 5g
sonstiges
1
1

Swarovski Bicone 4mm in Crystal AB
Miyuki Rocailles 8/0 in Bright Sterling
Häkelgarn Stärke 10
Häkelnadel 1,75 oder 2,0
Big-Eye-Nadel
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