
Vorkenntnisse in der RAW-Technik sind von Nutzen!
(Es gibt im Internet schöne Anleitungen mit Grundkenntnissen in
der RAW Technik.)

Material:
Pinchrose 5 X 3 mm = P
Rocs         8°            = R8
Rocs        15°           = R15
Rocs        11°           = R11
Bicone 4 mm           = B
Rivoli        14 mm
Nadel und Fireline
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Nimm 5 R8 auf und schliesse alles zu 
einer Runde, 
Fädele nochmals durch alle Rocs R8

 Aus einer R8 herauskommend nimm
1P+1R8+1P auf
Fädele vonvon rechts nach links 
naochmal durch di gleiche R8

Steche durch die nächste R8 Nimm 1P + 1 R8 auf
Steche durch die nächstliegende P,
die bereits durchstochene R8
 ( immer von links nach rechts 
arbeiten) und die nächste R8 

Wiederhole dies bis du 5 P in der 
Runde hast

Wenn du aus der letzten Roc im Kreis 
herauskommst, steche durch die 
nächste P nach oben, nimm 1 R8 auf u. 
Stech durch die gegenüberliegende P 
nach unten.  -3-
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Steche durch die untere R8 Die nächste P nach oben 
 ziehe die 5 R8 zu einem Kreis 
zusammen und wiederhole die 
Schritte 2 bis 8

Wenn du das Ganze 7 X wiederholt 
hast, sollte deine Arbeit so aussehen.
Im übrigen eignet sich diese „Schnur“
auch als Kette.

Jetzt wir der Kreis geschlossen.
Man fügt nur noch die P zwischen die 
R8 oben und unten.

Bevor du allerdings die letzte P einfügst 
und festziehst,
lege den 14 mm Rivoli ein!

Nun noch die letze P einfügen und alles 
stramm ziehen.
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Steche nach oben zu der Runde der P die 
den Rivoli festhalten und durch fädele alle 
P mit strammem Faden 2X

Aus einer P herauskommend steche 
nach oben durch eine R 8

Steche durch die nächste P

Nimm 3 R11 auf und steche durch die 
nächste P in der Runde

Wenn du die Runde beendet hast 
sollte es so aussehen.

Wechsele zur nächsten P Reihe,
nimm1P, 1R8  u. 1 P auf,
steche durch die nächste P in der 
Runde
(Ansicht von oben)
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Aus der nächsten P herauskommend 
wieder 1P, 1R8 u. 1P aufnehmen
und die runde beenden.
P.S. Stramm arbeiten, evt. die P 
zurechtrücken)

Nachdem die Runde beendet ist sollte 
es so aussehen

So sieht es jetzt von der Rückseite aus. Aus eine P dieser Reihe 
herauskommend

1 R8, 1 B und 3 R15
aufnehmen

Durch den B zurückstechen 1 R8 
aufnehmen und von rechts nach links 
durch die bereits durchstochenen P 
stechen. -6-



-6-

Aus der P herauskommend 5 R15 
aufnehmen und durch die nächste P 
stechen (der Zwischenraum zwischen 
den beiden P wird gefüllt.)

Nun wieder eine R8 , 1B u. 3R15 
aufnehmen, durch den B 
zurückstechen, 1 R8 aufnehmen und 
wieder durch die P von rechts nach 
links stechen.

Jetzt wieder 5 R15 aufnehmen, durch 
die nächste P stechen. Runde im 
Wechsel(R8,B,R8 u. 5 R 15) beenden 
und aus einer R8 zwischen 2 P 
herauskommen.

Jetzt noch eine Anhängerschlaufe 
fädeln und fertig ist die Pinchrose.
1 R8 aufnehmen und von rechts nach 
links durch dir vorherige R8 stechen.  
Nochmals durch beide Perlen 
stechen.

Wieder eine R8 aufnehmen, diesmal 
von links nach rechts durch die 
vorherige R8 stechen, alles nochmals 
durchfädeln.
So lang fortfahren bis die gewünschte 
Schlaufengröße erreicht ist.

Dann das Ganze an der untersten R8 
befestigen.
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So sieht es von der Seite aus wenn die 
Schlaufe fertig ist.

Wer mag kann die Schlaufe dann noch 
mit R15 verzieren.

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
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