Rizocake
8 mm runde Perlen 1
4 mm runde Perlen 10 - P4
Rizos
30 - RZ
Superduos 10 oder auch Twins - TW
11° Rocs - R
15° Rocs - MR
Fireline
Zu beachten ist, wenn du Twins nimmst, die sind etwas kleiner als
die Superduos, wird das ganze Motiv etwas höher !

Rizocake mit Superduos

Rizocake mit Twins
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Den vorbereiteten Faden durch die 8
mm Perle ziehen und eine
R aufnehmen,
zurück durch die Perle stechen

Erneut 1 R aufnehmen und wieder
durch die Perle und die bereits
vorhandene R stechen

9 R aufnehmen
auf der anderen Seite durch die
vorhandene R stechen

ebenso auf der anderen Seite

Einen 2. Ring auf die gleiche Weise
anfertigen

Nochmals durch alle 20 R fädeln und
den Faden dabei fest anziehen
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Aus einer R herauskommend
1MR, 1 RZ, 1MR aufnehmen
von vorne nach hinten durch
4 R stechen

1 MR, 1 RZ aufnehmen
Wieder von hinten nach vorne
arbeiten,
durch die im vorigen Schritt zuerst
aufgenommene MR stechen,
dann durch 4 R des Rings

Wenn die Runde beendet ist,
hat man 10 Rizos in der Runde.

So weiter bis die Runde beendet ist.
Achtung ! Beim letzten Schritt der
Runde wird nur noch der RZ eingefügt.

Zum 2. Ring hinüber fädeln und so weit
vorfädeln, dass die Nadel aus 2 R vor
einem RZ de der hinten liegenden Runde
herauskommt.

1 MR aufnehmen, von links nach rechts
durch den RZ der Vorreihe führen
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1 MR aufnehmen und von hinten nach
vorne durch 4 R ( durch die 2 bereits
durchfädelten )
Runde wie vorige Runde 1. Ringe
beenden

Durch MR hoch und den nächsten RZ
stechen

So weiter bis die Runde beendet ist.

2 MR aufnehmen
durch den nächsten RZ in der Runde
fädeln.

Beim letzten mal durch den RZ und die
in der Runde zuerst aufgenommenen
MR stechen.
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3 MR aufnehmen und wieder von
vorne nach hinten durch die 2 MR
und den nächsten RZ stechen

So fortfahren bis die Runde beendet ist
und so aussieht.

Von links nach rechts durch 1. 2 MR
des 3 Bogens fädeln (mittlere MR)

1 TW und 3 MR aufnehmen
und durch das 2. freie TW-Loch und
die mittlere MR des nächsten Bogens
stechen.
Faden gut anziehen!

In der Runde so fortfahren.

Aus einem 3er-Bogen über einer TW
herauskommen, 2 RZ aufnehmen,
durch den nächsten 3er-Bogen der
nächsten TW stechen.

10 TW sind nun verbraucht
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Runde beenden! Du hast 20 RZ
benötigt. Es sollte jetzt so aussehen.

Wieder aus der mittleren MR des 3erBogens herauskommen,
1 MR, 1R, 1 MR aufnehmen (liegen
hinter den 2 RZ) und wieder durch die
mittlere MR des nächsten 3er-Bogens
stechen.
Man arbeitet am Besten von hinten,
damit die RZ`s auch alle auf den
aufgenommenen Perlen liegen.

Wenn du von hinten arbeitest!

Runde beendet – Rückseite

Aus einer mittleren R herauskommend
1 R, 1 P4, 1 R aufnehmen und durch die
nächste mittlere R stechen.
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Wenn die Runde beendet ist, has man
die 10 P4 verbraucht und die Rückseite
sieht so aus.
Komme mit dem Faden aus einer R vor
einer P4 heraus.

Runde beenden und wieder aus einer
R vor der P4 herauskommen.
Rückseite.

5 R aufnehmen und durch die Rnach
der P4 und vor der nächsten P4
stechen. Hier die orangenen Perlen!

Vorderseite

Runde beenden.
Hier sieht man noch mal wie es
aussehen muss. Seitliche Ansicht.

7 MR aufnehmen durch die 1. R nach
der P4 und die nächste R vor der
nächsten P4 stechen. (die gleichen 2 R
wie in der Vorreihe)
Der neue Bogen liegt nun über dem
aus 5 R bestehenden Bogen.

Fertige Runde von hinten.
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Zwischen 2 Bögen wird die
Anhängerschlaufe gefädelt.
Aus der 5. R des R Bogens
herauskommen, 1 R aufnehmen,
durch die 1. R des nächsten Bogens
stechen

Wieder 2 R aufnehmen und durch die 2
R der Vorreihe stechen usw. bis die
gewünschte Schlaufengröße erreicht
ist.

2 R aufnehmen und erneut durch
die 3 Start R der Schlaufe stechen,
dann nochmals durch die 2 neu
aufgenommenen R`s.

Die Arbeit wenden und von hinten durch
die 3 Anfangs R stechen. Vorgang
wieder holen. Faden vernähen.

Viel Spaß beim
Fädeln

Rückseite

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

Fertiger Rizocake!

