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Als Ohren können runde Swarovski 6428 Xillion Pendants oder 
ovale Swarovski 6128 Mini Pear Pendants genommen werden.

Die Materialangaben für die verschiedenen Tiere stehen auf 
Seite 18 und 19

Die Swarovski Bicone werden in der Anleitung als Bicone und die 
Rocailles als Roc bezeichnet. 
Die Augenperlen sind in der Zeichnung blaue Kreise und die 
Beinperlen braune Kreise.
 
You can modify the ears to create lots of animals, for example 
Swarovski 6428 Xillion round Pendant or Swarovski 6128 Xillion oval Pendant.

The material list for all animals are on page 18 and 19.

In the beading pattern illustration the eye bead are blue round bead and the 
leg bead are brown round bead.
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Wichtige Tipps und Hinweise!
Tips and hints

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!

You work with one thread, holding each end with one hand. “Right 
thread” and “left thread” means the end of the thread you hold with the 
right respectively the left hand.

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

To „cross“ within a bead means to weave with the right thread from the 
right side to the left side and to weave with the left thread from the left 
side to the right side. After crossing the left thread becomes the right 
thread and vice versa.
 
Perlen aufnehmen geht am einfachsten, wenn sie sich die benötigten 
Perlen auf eine Fädelmatte oder ein Stofftuch legen und die Fäden ca. 
1 cm unterhalb des Endes anfassen und so die Perlen von der Unterla-
ge aufnehmen.

Picking up beads is very easy if you put the beads on a beading mat 
or a piece of cloth. Hold the thread approximately 1 cm from the end to 
pick up the beads.

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

Special steps are marked with !!!
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Wenn Arbeitsschritte mehrmals wiederholt werden am besten eine 
Strichliste führen, z.B. mit einem klebe Heftzettel im Booklet.

If working processes need to be repeated often, it is recommended to 
have a check list, e.g. with a sticky note in the booklet. 

Die hier gezeigten Schmuckstücke sind mit Nylon (Angelschnur) 
0,25mm gearbeitet. Wenn sie anderes Fädelgarn benutzen, wie z.B.  
Firiline oder Nymo, entsteht kein stabiles 3D Schmuckstück, da diese 
Garne nicht elastisch sind.

The jewelry is made with nylon thread 0,25mm. If you use another 
thread, e.g. Fireline or Nymo, your jewelry might be a little bit loose. 

Verknoten und Verkleben
Einen Doppelknoten machen und beide Fäden durch die nächste Perle 
ziehen. 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.

Knot and glue
Make a secure knot and weave both ends through the next bead until 
you have two little loops left. Put a little bit of glue on the loop and 
weave the rest of the thread through the bead. Cut with a sharp pair of 
scissors.
Attention: do not glue the beads! They will loose their luster..

Wenn sie nicht kleben möchten müssen die Fäden nach dem Knoten 
durch mehrere Perle „vernäht“ werden.

If you don’t want to glue, sew the thread carefully after knotting before 
you cut.
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1. Auf ein ca. 1m langen Faden 5 Roc auf-
fädeln und beide Fäden durch die letzte 
Roc kreuzen.  
Den Perlenkreis in die Mitte des  
Fadens schieben.
 
Thread 5 seed beads on 1m of nylon thread 
and cross both threads within the last seed 
bead. 
Slide the circle to the middle of the thread
 

2. Auf den rechten Faden 1 Augenperle, 1 
Roc, 1 Bicone, 1 Roc und 1 Augenper-
len auffädeln und beide Fäden durch die 
letzte Augenperle kreuzen.
 
With the right thread, pick up 1 eye bead,  
1 seed bead, 1 bicone, 1 seed bead and 1 
eye bead and cross both threads within the 
last eye bead
 

3. Mit dem linken Faden durch die nächste 
Roc des Kreises ziehen.  
Auf den rechten Faden 1 Roc,  
1 Bicone, 1 Roc, 1 Bicone auffädeln und 
beide Fäden durch die letzte Bicone 
kreuzen.  
 
Punkt 3 noch zweimal arbeiten.
 
With the left thread, weave through the 
next seed bead of the circle. With the right 
thread, pick up 1 seed bead, 1 bicone, 1 
seed bead, 1 bicone and cross both threads 
within the last bicone. 
 
Repeat step 3 two more times 

o

o
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Zum einarbeiten der Schweinchennase mit 
dem linken Faden durch die letzte freie Roc 
des Roc - Kreises ziehen, 1 Twin aufneh-
men, durch das 2. Loch der Twin fädeln und 
die Nase an der Roc unterhalb des Auges 
durchfädeln, so das die Twin auf dem Roc-
Kreis liegt. Beide Twin Löcher noch einmal 
durchfädeln und die gestarteten Roc in der 
selben Richtung wie anfangs noch einmal 
durchfädeln. 
 
For the pig’s nose, weave through the last free 
seed bead of the circle with the left thread and 
pick up 1 twin. Weave through the second hole 
of the twin and weave through the seed bead 
below the other eye bead, so that the twin is 
positioned on top of the circle of seed beads. 
Weave one more time through the two holes 
of the twin and weave through the starter seed 
bead in the same direction as before. 
 

Zum einarbeiten der Mäusenase mit dem 
linken Faden durch die letzte freie Roc des 
Roc - Kreises ziehen,  
1 Pearl für die Nase aufnehmen und an der 
Roc unterhalb des anderen Auges durch-
fädeln, so das die Pearl auf dem Roc-Kreis 
liegt. wieder zurück durch die Nase fädeln 
und die gestarteten Roc in der selben Rich-
tung wie anfangs noch einmal durchfädeln. 
 
For the mouse’s nose, weave through the last 
free seed bead of the circle with the left thread 
and pick up 1 pearl. Weave through the seed 
bead below the other eye bead, so that the 
pearl is positioned on top of the circle of seed 
beads. Weave one more time through the pearl 
and weave through the starter seed bead in the 
same direction as before.
 

Schweinenase
Pig’s nose

Mäusenase
Mouse’s nose
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Zum einarbeiten des Rüssels mit dem 
linken Faden durch die letzte freie Roc des 
Roc - Kreises ziehen, 1 Twin,  
1 Roc, 1 Twin, 1 Roc, 1 Twin aufnehmen, 
durch das 2. Loch der Twin fädeln und 
zwischen die Twins jeweils auch hier 1 Roc 
fädeln. Den Rüssel an der Roc unterhalb 
des Auges durchfädeln, so das die Twin 
auf dem Roc-Kreis liegt. Den Rüssel noch 
einmal durchfädeln und wieder die gestarte-
ten Roc in der selben Richtung wie anfangs 
noch einmal durchfädeln. 
 
 
For the elephant’s trunk, weave through the last 
free seed bead of the circle with the left thread 
and pick up 1 twin, 1 seed bead, 1 twin, 1 seed 
bead, 1 twin. Weave through the second hole of 
the twin and add 1 seed bead between each of 
the twins. Weave through the seed bead below 
the other eye bead and weave one more time 
through the trunk. Weave through the starter 
seed bead in the same direction as before.
 

4. Mit dem linken Faden, mit dem  
gerade die Nase eingearbeitet  
wurde, durch die Augenperle ziehen. 
Auf den rechten Faden 1 Roc,  
1 Bicone, 1 Roc auffädeln und beide 
Fäden durch die letzte Roc kreuzen. 
 
 
With the left thread, which just formed the 
nose / the trunk, weave through the eye 
bead. With the right thread, pick up 1 seed 
bead, 1 bicone, 1 seed bead and cross both 
threads within the last seed bead 
 
 

Elefantenrüssel
Elephant’s trunk
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5. Mit dem linken Faden durch die nächste 
Roc ziehen und auf denselben Faden 2 
Roc und 1 Ohrperle aufnehmen und bei-
de Fäden durch die Ohrperle kreuzen. 
 
 
With the left thread, weave through the next 
seed bead. With the same thread, pick up 2 
seed beads and 1 ear bead and cross both 
threads within the ear bead. 
 
 

6. Mit dem rechten Faden durch die nächs-
te Bicone ziehen und 1 Roc, 1 Bicone, 
1 Roc, 1 Bicone auffädeln und beide 
Fäden durch die letzte Bicone kreuzen.  
 
 
With the right thread, weave through the 
next bicone and pick up 1 seed bead, 1 
bicone, 1 seed bead, 1 bicone. Cross both 
threads within the last bicone. 
 
 

7. Mit dem linken Faden durch die nächste 
Roc des Kreises ziehen.  
Auf den rechten Faden 1 Roc,  
1 Bicone, 1 Roc, 1 Bicone auffädeln und 
beide Fäden durch die letzte Bicone 
kreuzen.  
 
 
With the left thread, weave through the next 
seed bead. With the right thread, pick up 1 
seed bead, 1 bicone, 1 seed bead, 1 bicone. 
Cross both threads within the last bicone.
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8. Mit dem linken Faden durch die letzte 
freie Roc des Kreises und die nächste 
Bicone ziehen. 
Auf den rechten Faden 1 Roc,  
1 Bicone, 1 Roc auffädeln und beide 
Fäden durch die letzte Roc kreuzen. 
 
 
With the left thread, weave through the last 
free seed bead and the next bicone. 
With the right thread, pick up 1 seed bead, 1 
bicone, 1 seed bead and cross both threads 
within the last seed bead. 
 
 

9. Mit dem linken Faden durch die nächs-
ten 2 Rc ziehen und auf denselben 
Faden 1 Ohrperle und 1 Roc aufnehmen 
und beide Fäden durch die letzte Roc 
kreuzen. 
 
 
With the left thread, weave through the next 
2 seed beads. With the same thread, pick up 
1 ear bead and 1 seed bead and cross both 
threads within the last seed bead. 
 
 

10. Mit dem rechten Faden durch die nächs-
te Bicone ziehen und 1 Roc, 1 Bicone, 
1 Roc, 1 Bicone auffädeln und beide 
Fäden durch die letzte Bicone kreuzen.  
 
 
With the right thread, weave through the 
next bicone and pick up 1 seed bead, 1 bi-
cone, 1 seed bead, 1 bicone and cross both 
threads within the last bicone 



Verkauf nur durch / sold only by Rollendes Atelier ©2018 -11-

11. Mit dem linken Faden durch die Ohrper-
le und die nächste Bicone ziehen. 
Auf den rechten Faden 1 Roc,  
1 Bicone, 1 Roc auffädeln und beide 
Fäden durch die letzte Roc kreuzen. 
 
 
With the left thread, weave through the ear 
bead and the next bicone. With the right th-
read, pick up 1 seed bead, 1 bicone, 1 seed 
bead and cross both threads within the last 
seed bead.
 
 

12. Mit dem linken Faden durch die nächs-
ten 2 Roc ziehen und auf denselben Fa-
den 2 Roc aufnehmen und beide Fäden 
durch die letzte Roc kreuzen, so dass 
ein Kreis mit 5 Roc entsteht. 
 
 
With the left thread, weave through the next 
2 seed beads. With the same thread, pick up 
2 seed beads and cross both threads within 
the last seed bead forming a circle of 5 seed 
beads.
 
 

13. Mit dem rechten Faden durch die nächs-
te Bicone ziehen und 1 Roc, 1 Bicone, 
1 Roc, 1 Bicone auffädeln und beide 
Fäden durch die letzte Bicone kreuzen.  
 
 
With the right thread, weave through the 
next bicone and pick up 1 seed bead, 1 
bicone, 1 seed bead, 1 bicone. Cross both 
threads within the last bicone. 
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14. Mit dem linken Faden durch die letzte 
freie Roc des Kreises und die nächste 
Bicone ziehen. 
Auf den rechten Faden 1 Roc,  
1 Beinperle, 1 Roc auffädeln und beide 
Fäden durch die letzte Roc kreuzen. 
 
 
With the left thread, weave through the last 
free seed bead and weave through the next 
bicone. 
With the right thread, pick up 1 seed bead, 
1 leg bead, 1 seed bead and cross both 
threads within the last seed bead 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Mit dem rechten Faden durch die Bein-
perle ziehen und 1 Roc, 1 Bicone, 1 
Roc, 1 Beinperle auffädeln und beide 
Fäden durch die letzte Beinperle kreu-
zen.  
 
 
15. With the right thread, weave through the 
leg bead and pick up 1 seed bead, 1 bico-
ne, 1 seed bead, 1 leg bead and cross both 
threads within the last leg bead.
 
 
 
 
 
 

Für den nächsten Roc-Kreis 
Punkt 12 arbeiten, danach weiter mit Punkt 15.

Repeat step 12 for the next circle of seed beads, then continue with step 15
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16. Mit dem linken Faden durch die letzte 
freie Roc des Kreises und die nächste 
Bicone ziehen. 
Auf den rechten Faden 1 Roc,  
1 Bicone, 1 Roc auffädeln und beide 
Fäden durch die letzte Roc kreuzen. 
 
With the left thread, weave through the last 
free seed bead and the next bicone. 
With the right thread, pick up 1 seed bead, 1 
bicone, 1 seed bead and cross both threads 
within the last seed bead. 
 
 

17. Mit dem linken Faden durch die nächs-
ten 3 Roc ziehen und auf denselben Fa-
den 1 Roc aufnehmen und beide Fäden 
durch die letzte Roc kreuzen, so dass 
ein Kreis mit 5 Roc entsteht. 
 
With the left thread, weave through the next 
3 seed beads. With the same thread, pick up 
1 seed bead and cross both threads within 
the last seed bead forming a circle of 5 seed 
beads.
 
 

18. Jeden Faden durch die jeweils nächs-
te Bicone ziehen und auf den rechten 
Faden 1 Roc, 1 Bicone,  
1 Roc aufnehmen und beide Fäden 
durch die letzte Roc kreuzen. 
 
Weave each thread through the adjacent 
bicone. With the right thread, pick up 1 seed 
bead, 1 bicone, 1 seed bead and cross both 
threads within the last seed bead.
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19. Mit dem rechten Faden durch die nächs-
te Bicone ziehen und 1 Roc,  
1 Beinperle, 1 Roc, 1 Bicone auffädeln 
und beide Fäden durch die letzte Bicone 
kreuzen.  
 
 
With the right thread, weave through the 
next bicone and pick up 1 seed bead, 1 leg 
bead, 1 seed bead, 1 bicone. Cross both 
threads within the last bicone.
 
 

20. Mit dem linken Faden durch die letzte 
freie Roc des Kreises und die nächste 
Bicone ziehen. 
Auf den rechten Faden 1 Roc,  
1 Bicone, 1 Roc auffädeln und beide 
Fäden durch die letzte Roc kreuzen. 
 
 
With the left thread, weave through the last 
free seed bead and the next bicone.With the 
right thread, pick up 1 seed bead, 1 bicone, 
1 seed bead and cross both threads through 
the last seed bead.

 
 

Für den nächsten Roc-Kreis 
Punkt 12 arbeiten, danach weiter mit Punkt 19.

Repeat step 12 for the next circle of seed beads, then continue with step 19

Für den nächsten Roc-Kreis 
Punkt 17 arbeiten, danach weiter mit Punkt 21.

Repeat step 17 for the next circle of seed beads, then continue with step 21
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• Für den Schweinchen- oder Elenfanten-
schwanz auf den rechten Faden 4 Roc 
aufnehmen und nur durch die ersten 
3 Roc zurück fädeln (die 4. Roc ist die 
Schwanzspitze) 
 
 
For the pig’s tail or the elephant’s tail, pick 
up 4 seed beads with the right thread, skip 
the last seed bead and weave back through 
the other three seed beads. The 4th seed 
bead forms the peak of the tail.
 
 

• Für den Mäuseschwanz 6 Bicone und 
1 Roc aufnehmen und nur durch die 6 
Bicone zurück fädeln, auch hier ist die 
Roc die Schwanzspitze. 
 
 
For the mouse’s tail, pick up 6 bicones and 
1 seed bead. Skip the seed bead and weave 
back through the 6 bicones. The seed bead 
forms the peak of the tail.
 
 

21. Jeden Faden durch die jeweils nächs-
te Bicone ziehen und auf den rechten 
Faden 1 Roc, 1 Bicone,  
1 Roc aufnehmen und beide Fäden 
durch die letzte Roc kreuzen. 
 
 
Weave each thread through the adjacent 
bicone. With the right thread, pick up 1 seed 
bead, 1 bicone, 1 seed bead and cross both 
threads within the last seed bead.
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22. Jeden Faden durch die jeweils 
nächste Bicone ziehen und auf 
den rechten Faden 1 Roc, 1 Bein-
perle,  
1 Roc aufnehmen und beide Fä-
den durch die letzte Roc kreuzen. 
 
 
Weave each thread through the adja-
cent bicone. With the right thread, pick 
up 1 seed bead, 1 leg bead, 1 seed 
bead and cross both threads within 
the last seed bead.

Für den nächsten Roc-Kreis 
Punkt 17 arbeiten, danach weiter mit Punkt 22.

Repeat step 12 for the next circle of seed beads, then continue with step 22

Kleine Glücksbringer für Handy oder Bettelarmband
Small lucky charm for mobile phone or charm bracelet



Verkauf nur durch / sold only by Rollendes Atelier ©2018 -17-

Für den nächsten Roc-Kreis 
Punkt 17 arbeiten, danach weiter mit Punkt 23.

Repeat step 12 for the next circle of seed beads, then continue with step 23 
 

23. Den linken Faden durch die nächste Bi-
cone und den rechten Faden durch die 
nächste Beinperle ziehen. 
Auf jeden Faden 1 Roc aufnehmen und 
beide Fäden durch die gegenüberlie-
gende Beinperle kreuzen. 
 
23. With the left thread, weave through the 
next bicone. With the right thread, weave 
through the next leg bead. 
Pick up 1 seed bead with each thread and 
cross both threads within the leg bead on 
the opposite side. 
 
 

24. Mit jedem Faden auf seiner Seite den 
Roc-Kreis durchfädeln.  
Beide Fäden zu einander fädeln und  
verknoten und verkleben. 
 
 
With each thread, weave through the adja-
cent circle of seed beads. Weave the two 
threads to each other. Now you can knot 
and glue them.
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Material Maus / Mouse

SWAROVSKI ELEMENTS

30 5328 Bicone 3mm Crystal Satin 

2 5810 Pearls 3mm Black - Augenperlen / eye bead

2 6128 Bicone Pendant 6mm Rosaline - Ohrperlen / ear bead

4 6007 Pendant 7 x 4mm Black Diamond - Beinperlen / leg bead

Sonstiges
1g Miyuki Rocailles 15/0 Hematite - RC-451-15

2 Fädelnadeln

1m Nylon 0,25mm



Verkauf nur durch / sold only by Rollendes Atelier ©2018 -19-

Material Elefant / Elephant

SWAROVSKI ELEMENTS

24 5328 Bicone 3mm Dark Indigo AB2x 

2 5810 Pearls 3mm Night Blue - Augenperlen / eye bead

2 6128 Bicone Pendant 6mm Aquamarine - Ohrperlen / ear bead

4 6007 Pendant 7 x 4mm Light Sapphire - Beinperlen / leg bead

Sonstiges
1g Miyuki Rocailles 15/0 Hematite - RC-451-15

3 Twin Bead oder Super Duo - Nase / nose bead

2 Fädelnadeln

1m Nylon thread 0,25mm

Material Schweinchen / Pig

SWAROVSKI ELEMENTS

24 5328 Bicone bead 3mm Rose 

2 5810 Pearls 3mm Burgundy - Augenperlen / eye bead

2 6128 Bicone Pendant 6mm Rose - Ohrperlen / ear bead

4 6007 Pendant 7 x 4mm Light Rose - Beinperlen / leg bead

Sonstiges
1g Miyuki Duracoat Rocailles / seed beads 15/0 DC-4210-15

1 Twin Bead oder Super Duo - Nase / nose bead

2 Fädelnadeln / beading needle

1m Nylon thread 0,25mm



ANL-036-Kugeltierchen

Material Maus / Mouse
SWAROVSKI ELEMENTS

30 5328 Bicone 3mm Crystal Satin 
2 5810 Pearls 3mm Black - Augenperlen / eye bead
2 6128 Bicone Pendant 6mm Rosaline - Ohrperlen / ear bead
4 6007 Pendant 7 x 4mm Black Diamond - Beinperlen / leg bead

Sonstiges
1g Miyuki Rocailles 15/0 Hematite - RC-451-15

2 Fädelnadeln
1m Nylon 0,25mm

Material Elefant / Elephant
SWAROVSKI ELEMENTS

24 5328 Bicone 3mm Dark Indigo AB2x 
2 5810 Pearls 3mm Night Blue - Augenperlen / eye bead
2 6128 Bicone Pendant 6mm Aquamarine - Ohrperlen / ear bead
4 6007 Pendant 7 x 4mm Light Sapphire - Beinperlen / leg bead

Sonstiges
1g Miyuki Rocailles 15/0 Hematite - RC-451-15

3 Twin Bead oder Super Duo - Nase / nose bead
2 Fädelnadeln

1m Nylon thread 0,25mm

Material Schweinchen / Pig
SWAROVSKI ELEMENTS

24 5328 Bicone bead 3mm Rose 
2 5810 Pearls 3mm Burgundy - Augenperlen / eye bead
2 6128 Bicone Pendant 6mm Rose - Ohrperlen / ear bead
4 6007 Pendant 7 x 4mm Light Rose - Beinperlen / leg bead

Sonstiges
1g Miyuki Duracoat Rocailles / seed beads 15/0 DC-4210-15

1 Twin Bead oder Super Duo - Nase / nose bead
2 Fädelnadeln / beading needle

1m Nylon thread 0,25mm

Das Material für die hier gezeigten Schmuckstücke und einiges mehr 
finden Sie in unserem Internetshop und kreativem Schmuckladen
www.rollendes-atelier.de  
Rollendes Atelier - Der kreative Schmuckladen
Bahnhofstr. 4b
D-53604 Bad Honnef


