
Und so geht’s

Das Broschen machen ist viel einfacher als es aussieht. Jeder, der schon
mal  einen  Knopf  angenäht  hat,  kann  nach  unserem Beispiel  auch  eine
Brosche fädeln. Alles was Sie brauchen, ist Geduld, Fantasie und ein paar
Perlenreste. Und das ist das Schönste daran: All diese kleinen Reste, die
bei  echten  Perlensüchtigen  rumfliegen,  die  für  eine  Kette  nicht  mehr
reichen,  aber die man sicher irgendwann noch mal brauchen kann (und
dann räumt man sie von einem Kästchen ins andere), kommen hier prima
zum Einsatz.

Also  nehmen  Sie  eine  Broschenwanne,  entscheiden  Sie,  ob  Sie  lieber
innen in die Wanne fädeln oder lieber außen drauf. 

Dann  empfiehlt  es  sich,  die  Broschennadel  auf  die  gewünschte  Seite
anzubringen.  Das  kann  man  auch  hinterher  machen,  ist  aber  viel
komplizierter.,  Für  fortgeschrittene  Dauerfummler  kein  Problem,  aber
wenn Sie Anfänger sind, fangen Sie besser mit der Nadel an.

Nehmen Sie einen schönen langen Nylonfaden ,wir empfehlen etwa einen
Meter,  und bringen Sie am Ende eine Quetschperle an.  Fädeln Sie nun
durch  das  Loch  der  Broschennadel  und  durch  ein  Loch  der
Broschenwanne, “nähen”Sie die Nadel fest, ein paar mal hin und her, so
dass Sie nicht mehr verrutscht.

Dann fädeln Sie den Nylonfaden an den Rand der Broschenwanne und
fangen  an  eine  Perle  auf  den  Faden zu  ziehen,  durch  ein  Loch  in  der
Wanne, festzurren und durch das nächste Loch zurück. 



Jetzt können Sie wie es Ihnen beliebt einfach Perlen auffädeln und nach
dem beschriebenen Muster auf die Broschenwanne “nähen”.
 
Hierbei  gibt  es  keine  Regeln.  Man  muss  einfach  ein  bisschen
rumprobieren. Das erste Mal sollte man eher als Übung betrachten. Wir
haben hier zu zweit um die Wette gefriemelt, ich muss gestehen, das ich
dann recht bald aufgegeben habe, hatte es, wie immer, zu eilig. Während
meine liebe Kollegin nach wenigen versuchen ein Traumstück nach dem
anderen zusammen perlte.





Sie  sehen  auf  den  Fotos  von  den  Rückseiten  der  Broschen,  das  ohne
vorgegebenes System gefädelt wurde, das Muster ergab sich während der
Arbeit.

Wenn Ihre  Brosche fertig  ist,  verknoten Sie  den Faden einfach auf  der
Rückseite und schneiden ihn ab. Es ist sinnvoll den Knoten zusätzlich mit
einem Tröpfchen Bastelkleber zu fixieren.

Tipps zu Materialien

- Nylon ist am besten zum Broschen fädeln, da er ja geringfügig nachgibt,
reißt oder bricht er nicht.

 - Boulliondraht ist auch eine Möglichkeit, damit darf man aber nicht zu
feste  ziehen,  sonst  verabschiedet  er  sich.  Besonders  am
Broschenwannenrand knickt er leicht ab.

- Schmuckdraht ist völlig ungeeignet. Er ist zu dick und lässt sich nicht
mehrfach durch die Löcher ziehen. Außerdem ist er zu auffällig wir wollen
ja die Perlen bewundern und nicht den Schmuckdraht.

 - Mit Rocailles lassen sich phantastische Schlaufen fädeln 

 - eckige oder flache Perlen fädelt man am Besten an den Broschenrand,



das  macht  den  Blüteneffekt,  wie  bei  der  braunen  Brosche.  Wie  die
Goldflussdreiecke sowie die Würfel bei der Froschbrosche.

-  fädeln  Sie  gnadenlos  auf  und  übereinander,  dadurch  wirkt  Ihr
Schmuckstück  dann  schön  üppig  und  scheuen  Sie  sich  nicht,  alles
mögliche  an  die  Brosche  dran  zu  hängen,  wie  wir  es  mit  den
Mondsteintropfen oder dem Kleopatra-Halbmond gemacht haben, dadurch
bekommen Sie eine ganz neue Form 


