
Rizinje

Du benötigst je Motiv::
6 mm Chaton mit Kessel
11° Delicas - D
15° Rocs     - MR
11° Rocs     - R
      Rizos 8 oder 16 - RZ

Je nachdem was du daraus machen willst benötigst du noch
2 Ohrrhänger
1 Verschluß
4 mm Glasschliffperlen oder ähnlich zum Verbinden

Und natürlich wie immer Fireline 0,12 mm und eine 
entsprechende Nadel
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Nimm den 6 mm Chaton mit 
Fädelkessel,
steche durch das 1. Loch im 
Fädelkessel zur anderen Seite 
hinüber.

Nimm 6 D auf und steche erneut 
durch die 2 Löcher des 
Fäelkessels.

Nimm 2 D auf und steche druch 
das nebenliegende (2.) 
Fädelkesselloch und das 
darunterliegende.

Nimm wieder 6 D auf
und wiederhole den Schritt aus 

Bild 2 auf dieser Seite. 

Nimm 2 D auf und steche durch 
das auf der gleichen Seite liegende 
2. Loch nach unten bis zur anderen 
Seite.

Jetzt wird noch mal in der Runde 
gefädeltum alles fest zu ziehen.
Du hast nun 16 D aufgenommen.

-3-



-3-

Aus 4 D  wie im Bild gezeigt 
herauskommen,
4 D aufnehmen u. wieder durch die 
ersten 4 D stechen. (von rechts nach 
links)

Jetzt liegen 2 mal 4 D Reihen 
übereinander.
Nochmals durch die zuletzt 
aufgenommenen 4 D stechen.
(von links nach rechst)

3 D aufnehmen durch die 4 D der 
Vorreihe stechen
(von links nach rechts).

Nochmals durch die neu 
aufgenommenen 3 D stechen
(von rechts nach links).

2 D aufnehmen, durch die 3 D der 
Vorreihe stechen (von rechts nach 
links)

Und wieder durch die 2 neu 
aufgenommenen d stechen
(von links nach rechts)
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1 D aufnehmen und durch die 2 D der 
Vorreihe stechen.
(von links nach rechts)

Aus den 2 D herauskommend 2 MR 
aufnehmen und durch die letzte D 
stechen.
(von rechts nach links)

2 MR aufnehmen und von links nach 
rechts durch die 2 D stechen.

2 MR aufnehmen und von rechts 
nachs links durch die 3 D stechen.

2 MR aufnehen und von links nach 
rechts durch die jetzt am nächsten 
liegenden 4 D stechen

2 D aufnehmen und von rechts nach 
links durch die nächsten 4 D stechen.
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Aus den untersten 4 D herauskommend
2 MR aufnehmen
durch die nächsten 2 MR stechen.

Erneut 2 MR aufnemen und durch die 
nächsten 2 MR stechen.

Für die Spitze 1MR 1R 1 MR 
aufnehmen
durch die nächsten 4 MR stechen

2 MR aufnehmen
druch die letzten 2 MR stechen.

Erneut durch die untersten 4 D zur 
anderen Seite stechen.
(von Rechts nach links)

Weiter geht es mit den folgenden 4 D 
um das nächste Blatt in gleicher Weise 
zu fertigen
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Fortfahren bis es so aussieht.
Dann aus einer 1 D oberhalb eines 
Fadellochs des Kessels herauskommen.

Wieder durch die 2 Löcher des 
Kessels stechen.
(hier von oben nach unten)

1RZ, 1 R, 1 RZ, 1 R, 1 RZ, 1 R 1 RZ
aufnehmen und wieder von oben nach 
unten durch die 2 löcher des 
Fädelkessels stechen

1R aufnehmen und durch das 2. 
Fädelloch (auf der gleichen Seite)
zur anderen Seite stechen.

1RZ, 1 R, 1RZ, 1 R, 1 RZ, 1 R, 1 RZ
aufnehmen und wieder von oben nach 
unten druch die Fädellocher der freien 
Seite stechen.

1 R aufnehmen und wieder nurch das 
nebenan liegende Fädelloch nach 
unten zur anderen Seite stechen.
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Jetzt mehrfach durch alle 8 RZ und 8 R
fädeln.
Motiv Nr. 1 ist fertig!

Du kannst das Motiv noch erweitern,
Indem du zwischen jeden RZ noch ein 
RZ einfügtst. Du mußt jedoch sehr 
stramm arbeiten.  

Das wäre dann dein 2. Motiv mit 
insgesamt 16 RZ.
1. Runde 8, 2. Runde 8.

Viel Spaß beim Fädeln
Diese Anleitung wurde von mir erstellt und ist ausdrücklich nur zum privaten Gebrauch gedacht.
Die Anleitung darf nicht verkauft bzw. für kommerzielle Zwecke jeglicher Art verwendet werden.
Wird ein fertiges Produkt verkauft oder veröffentlicht, muss mein Name als Designer genannt 
werden.
Perlenschmuck-Wetter
Birgit Kowollik

Wie Ihr zu Beginn der Anleitung gesehen 
habt, kann man diese beiden Motive für 
verschiedene Zwecke verwenden.
Mehrfach z. Bsp. Für ein Armband, Ohrringe,
eine Kette usw.
Aber auch als Einzelmotiv, als Anhänger ist 
es sehr atraktiv.
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