Anleitung: Papier-Perlen selbst gemacht
Material:
-

Buntes schönes Papier (Geschenkpapier, Kalenderblatt etc.)

-

Bleistift

-

Schaschlikstab

-

MaryNETT Serviettenkleber

-

Schneidebrett oder Schere

-

Pinsel

-

MaryNETT Hochglanzlack

-

Nylonschnur, Kettenverschluss

So geht’s:
Aus Papier viele langgestreckte Dreiecke (alle in
der gleichen Grösse) und so viele ausschneiden,
wie man Perlen benötigt. Jeder Streifen wird eine
Perle werden.
Hier links ist die Skizze, die man vorher auf die
Rückseite des entspr. Papieres aufzeichnen sollte.
Oder man fertigt sich gleich aus Pappe eine
Schablone und legt diese immer wieder auf und
umrandet sie.
Die Länge sollte etwa so lang wie ein DIN-A 4
Blatt sein, die Breite ca. 3 cm = das ergeben dann
längliche Perlen. Vielleicht erst mal mit diesen
Massen üben. Wenn kleinere rundere Perlen
gewünscht werden, nimmt man ca. 1-1,5 cm Breite
und als Länge ca. 20 cm.
Wenn man die ersten Perlen fertig hat, weiß man,
wie man die entsprechenden Masse für andere
Perlen schnell verändern kann.
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Seite -2Die einzelnen Papierstreifen ganz dünn mit MaryNETT-Serviettenkleber mit einem Pinsel
einstreichen. Dann an der breitesten Kante an dem Schaschlikspieß aufrollen:

Auf einen Schaschlikspiess so viele Papierdreiecke fest aufdrehen, bis der Spieß voll ist. Dann
trocknen lassen (evtl. einen Fön dazu nehmen). Wenn das Papier/Perlen trocken sind, werden
diese mit MaryNETT-Hochglanzlack bestrichen (den Spieß dabei immer wieder drehen) und
wieder trocknen. Der Lack ist sehr dünnflüssig und ist mit einem Fön in nur 1-2 Minuten
getrocknet. Den Vorgang wiederholen. Evtl. nochmal wiederholen, bis die Perlen schön glatt und
rund sind und toll glänzen.
Dann jede trockene Perle an dem Schaschlikspiess hin- und herdrehen, um sie von den anderen
Perlen und dem Spieß zu lösen und sie dann einzeln. vom Spieß abgestreifen.
Fertig sind die schönsten und tollsten selbst hergestellten Papierperlen. Wenn Sie sich einen
Vorrat aus mehreren schönen Papierperlen anfertigen, können Sie die Perlen sehr gut auch mit
anderen Perlen etc. kombinieren und die schönsten Ketten, Armbänder, Ohrringe, Schlüsselanhänger etc. damit anfertigen.
Das macht so viel Spaß, da kann man nicht mehr aufhören. Ich habe schon so viele tolle Ketten
angefertigt, die meisten davon werden mir immer wieder abgebettelt…………, aber da es so viel
Spaß macht, mach ich mir halt neue perlen :o)
Ich wünsche auch Ihnen viel Freude beim
Nacharbeiten !
Ihre
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