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Bereich: schneiden, Gestalten
schwierigkeitsgrad:    bis   

Kreativ 
expertenwerkstatt

origami für den Hals
Es muss nicht immer Papier sein –  
Origamiquadrate aus Filz eröffnen ganz 
neue Möglichkeiten und können den  
Hals auf vielfältige Art und Weise zieren.

Alexandra von Ascheraden

Material und Werkzeug
P schwarzer Filz, 2 mm dick 
P stofffarben, Pinsel
P schmuckdraht, kunststoffummantelt,  

ø 0,38 mm
P Ösen
P dünnes stahlseil für schmuck
P Quetschperlen
P Verschlusshaken
P evtl. schmuckperlen
P schneideunterlage, Japanmesser
P metallmassstab
P nähutensilien
P textilkleber
P schmuckzange, rund
P seitenschneider
P evtl. kleine metallfeile
P Flachzange
P evtl. Kleber

Arbeitsablauf 
1  Fünf Filzquadrate von 3 cm seitenlän-

ge zuschneiden.
2 Jedes Quadrat auf einer seite komplett 

mit stofffarbe bemalen. 
3 die Quadrate mit der farbigen seite 

nach unten anordnen. Jeweils eine 
ecke richtung mitte des Quadrates  
falten, sodass die farbige ecke auf  
die Vorderseite zu liegen kommt.  
mit farblich passendem nähgarn an 
einer seite mit einem stich fixieren, 
das nähgarn nach hinten führen  
und noch zweimal um die andere seite 
des gefalteten dreiecks führen, vernä-
hen. so mit allen Quadraten verfahren.

4 Ösen annähen und Kette montieren  
wie separat beschrieben.

Arbeitsablauf 
1  silberdraht mit der schmuckzange 

dicht an dicht zur spirale aufwickeln. 
Von dieser spirale mit einer Zange  
einzelne ringe abzwicken. das ergibt 
die Ösen. evtl. an den schnittkanten 
noch etwas nachfeilen und mit der 
rundzange so zusammenbiegen, dass 
sich der spalt schliesst. ersatzweise 
können auch fertige, gekaufte Ösen  
verwendet werden.

2 Hinten an jedes Filzteil mittig im  
oberen drittel eine Öse annähen.  
mit dieser wird es später auf das  
stahlseil gefädelt.

Arbeitsablauf 
1  stahlseil in der gewünschten länge 

plus 3 cm Zugabe abschneiden. 
Quetschperle auffädeln. das ende  
des stahlseils zu einer schlaufe  
formen. deren loses ende nochmals 
durch die Quetschperle fädeln und mit  
der Flachzange quetschen.  
Wer mag, kann erst eine farbige Perle 
und dann die Quetschperle auffädeln. 
so lässt sich das überstehende ende 
des stahlseils nach der montage in der 
farbigen Perle verleimen und kratzt 
nicht am Hals.

2 die Filzquadrate entsprechend  
des Kettenmodells auffädeln. sind  
sie fertig angeordnet, können sie  
falls nötig mit farbig passendem  
Faden unsichtbar auf der Hinterseite 
aneinandergenäht werden. 

3 Am anderen Kettenende wieder zuerst 
eine Quetschperle, evtl. zusätzlich  
eine farbige Perle, auffädeln. dann  
das ende des stahlseils durch den  
Federhaken und zurück durch die 
Quetschperle führen. Quetschperle  
mit der Zange flachdrücken.

Origamikette 

Montage der Filzteile

Montage des Verschlusses


