Eier zum
Stellen:

Eier zum Hängen:
- Draht um ein Stöckchen legen
- durch den Knopf fädeln
- unter dem Knopf verdrehen
- danach die Hälfte nach oben biegen
oder
- Draht um ein Stöckchen biegen, verdrehen,
- durch die Perle fädeln, durch den Knopf fädeln
- unter dem Knopf verdrehen, die Hälfte nach oben biegen
- in das Ei stecken, mit Kleber fixieren

Spitze mit Kleber befestigen
oder mit bunten Nadeln
feststecken
nach Belieben mit
Knöpfen dekorieren

Ei Spitze
Unten

Draht durch den
Knopf fädeln,
verdrehen,
die Hälfte nach oben
biegen in das Ei stecken
mit Kleber fixieren

Ei Spitze
Oben

Ei Spitze
Unten

Knöpfe mit Öse:
- unterschiedliche Größe an Knöpfen
- Kopfknopf am besten auf Biegeplüsch fädeln,
das Ende Umbiegen
- Bauchknopf ist der größte und sollte Löcher haben
- Spitze mit Kleber an Flügel fixeren oder annähen
- Flügel auf Biegeplüsch direkt hinter dem Kopf mit dem Bauchknopf
annähen, Perle auffädeln und eine Fadenschlinge zum Aufhängen binden
- restliche Knöpfe auf das Biegeplüsch schieben, Ende wieder umbiegen
Knöpfe mit Löchern:
- die Fertigung ist die gleiche wie oben beschrieben, nur das
die Knöpfe angenäht oder angeklebt werden

Libellen zum Stecken:
- fädeln sie einen Steckdraht durch einen Knopf,
Ende umbiegen oder verdrehen,
Biegeplüsch mit Kopfknopf darauf, dann die Flügel zum Schluß der
Bauchknopf zusammennähen oder kleben

Ei Spitze
Oben

- schmales Ende nach oben klappen

Aus 2 Spitzenteilen entsteht
der obere Teil mit Fühlern
- schmales Ende nach oben klappen

Aus 2 Spitzenteilen entsteht
der untere Teil mit Bauch
Schmetterling zum Hängen
- den Bauchknopf annähen, Perle
auffädeln und eine Fadenschlinge zum
Aufhängen binden
- nach Belieben Perlen auf die
Fühler stecken

- Teile über Kreuz legen und
an Knopf nähen oder kleben

Perle
Knöpfe
Perle
Stock

- schmales Ende nach
oben klappen und an
Schirmstock nähen oder
kleben

Schmetterling zum Stecken:
- fädeln sie einen Steckdraht
durch einen Knopf, Ende
umbiegen und verdrehen
- darauf die Flügel mit dem
Bauchknopf befestigen

Kleine Schleifen an Klammern,
Sicherheitsnadel oder Büroklammern
befestigen und an Geschenke stecken.

- Spitzenteile über Kreuz legen, darunter das Bauchteil

- schmales Ende des Bauchteiles nach unten über die Flügel
klappen und an Knopf nähen oder kleben, Perle auffädeln und
Fadenschlinge binden
-zum Schluß das dicke Bauchteil etwas zusammenfalten

- dickes Ende an unteren
Knopf nähen oder kleben,
- Knopf mit der Öse nach
oben befestigen

- dünne Enden mit Draht
oder Faden zusammenbinden
- eventuell Perle einkleben

- dickes Ende Spitze an Spitze an Knopf kleben oder nähen
- auf einen Ring legen, Kopf sollte in der Mitte sein
- dünnes Ende um den Ring biegen, annähen oder kleben

Nach Belieben Knöpfe
und Perlen auffädeln
und anhängen

Blüten flach
- dünnes Ende zur Seite
klappen und an Knopf
nähen oder kleben

Flache Blüten eignen sich gut um Textilien
und Taschen zu verschönern.

3D Blüten
- dünnes Ende nach oben klappen
- gewünschte Menge Blütenblätter an
größeren Unterknopf nähen oder kleben

- Perle bis zur Mitte eines Drahtes
fädeln, Drahtenden nach unten
biegen und verdrehen
- Staubgefäße durch die Knopflöcher
stecken und auf die Blüte nähen
oder kleben

5 Blütenblätter
Verschiedenfarbige
3er oder 5er Blüten
versetzt übereinander
gelegt - ergeben eine
bunte Blütenpracht.
3 Blütenblätter

Gestalten Sie Blumen
zum Stellen, Stecken
oder Hängen.

Ihrer Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt!

- am untersten Knopf
unterschiedlich lange
Fäden befestigen und
nach Belieben Perlen,
Knöpfe und Spitze
auffädeln

- verschiedengroße
Knöpfe übereinander
nähen

- Knöpfe oder Perlen an
das Ende befestigen

- je nach Knopfgröße die
Teile im Wechsel an den
untersten Knopf nähen
oder kleben

- Draht um ein
Stöckchen biegen,
verdrehen, durch
die Perle fädeln,
durch den Knopf
fädeln, unter dem
Knopf verdrehen,
die Hälfte nach
oben biegen
- in das Köpfchen stecken,
mit Kleber fixieren
- Stab oder Partyspießer
unten in die Perle kleben

-Knöpfe oder Perlen auf
den Mittelfaden fädeln
- verschieden große
Knöpfe übereinander
zu einem Hut stapeln
und mit dem Mittelfaden
von unten durch den
Knopf, den Kopf und
dem Hut ziehend
befestigen
‐Perle auffädeln und
Fadenschlinge binden

- bei 3 Rockteilen
Verknüpfer umbiegen und an
den Kopf kleben

- bei 2 Mantelteilen
dünnes Ende umbiegen
und rechts und links an
den Kopf kleben
Rockteile

Armteile

- Zipfel mit einem Faden zusammenziehen
- dünnes Ende des
Mantelteils seitlich an
das Köpfchen kleben
-das letzte Mantelteil am
Hinterkopf befestigen
- mit einem Faden um
den Hals die Teile fixieren
- die dicken Enden zusammen nähen oder kleben

- bei 2 Armteilen dünnes
Ende zur Seite biegen
und unter das Gesicht an
den Kopf kleben

- 3 Mantelteile mit dem dünnen Ende hinten an den
Kopf kleben und die Zipfel mit einem Faden
zusammenziehen

- 1 Rockteil in die Mitte des
Hinterkopfes kleben

- bei 2 Flügelteilen dünnes Ende zur
Seite biegen und jeweils neben dem
Rockteil am Hinterkopf befestigen

- bei 2 Armteilen dünnes Ende nach unten biegen und unter
das Gesicht an den Kopf kleben

Rockteil /Armteile

Flügelteile

- zum Hängen einen Faden
um die Zipfel ziehen
- zum Stecken von unten
einen Stab einkleben

- 3 Teile mit dem dünnen
Ende durch den Kopf
ziehen

- 6 Teile abwechselnd
mit dünnem und
dicken Ende auf
einen Knopf nähen
oder kleben
- einen Faden durch den
Knop, den Kopf und dem
Hutknopf ziehen
-Perle auffädeln und
Fadenschlinge binden
- die freihängenden Enden an einen Knopf nähen oder kleben
und zu einer Kugel formen

- dünnes Ende der 2 Flügelteile
umbiegen und am Hinterkopf
befestigen, Arme Zeigen nach vorne

- 3 Teile mit dem
dünnen Ende durch
den Kopf ziehen

