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Anleitung für den Zuschnitt.  
 
 
Der exakte Zuschnitt ist der erste Schritt, um mit dem ‚Paperbead Roller’ viele schöne und einzigartige 
Papierperlen herzustellen. 
 
Materialien: 
Magazine, Prospekte, Tonpapier, Tapete, Geschenkpapier. Selbst Wellpappe kann verwendet werden oder 
schönes handbemaltes Papier. Einfach ausprobieren und experimentieren. 
 
Bei der Auswahl und dem Zuschnitt des Papiers sollten folgende Überlegung angestellt werden. 
 
1. Das Material: Sollen die Perlen alle ziemlich identisch in Farbe und Muster sein, scheiden Prospekte, 
Zeitungen usw. aus, da man nie das gleiche Ergebnis erzielt. Das Ergebnis hängt sehr von dem Muster auf 
dem Geschenkpapier ab. Komplett unkompliziert ist dagegen einfarbiges Kopier- oder Tonpapier. Hinweis: 
Papiere, die nicht durchgefärbt sind, erzeugen eine weiße Schnittkante!  
 
2. Die Größe. Am einfachsten lässt sich mit Streifen arbeiten, die zwischen 1cm und 2,5 cm breit sind 
und ca. 29cm lang und aus Din A4 Seiten geschnitten. 
Sollen die Perlen dicker werden, nimmt man mehrere Streifen und legt sie aufeinander. Dazu legt man so 
viele A4 Seiten aufeinander, wie die Schneidemaschine schneiden kann. Darauf die Zuschnittvorlage, die 
man mit dem Tacker auf einer Längsseite zwei- bis dreimal festgetackert. Jetzt kann sich nichts mehr 
verschieben. Diese Variante ist optimal für eine Papierschneidemaschine mit Hebel. Darauf achten, dass 
die Streifen stapelweise verwendet werden, weil dann die Schnittkanten exakt sind und die Perlen 
einheitlicher. Das heißt, wenn zugeschnitten wird, die Stapel fein säuberlich stapeln und nicht einfach alle 
Streifen, die zugeschnitten werden, achtlos durcheinandermischen. Das gelingt, wenn man die Streifen 
beim Zuschnitt mit einer Klammer zusammenhält.  

 
 
 
 
 
 
 
 
TIPP: Ich biete ein E-book mit Zuschnittvorlagen an. Einfach ausdrucken und wie beschrieben verfahren. 
Idealerweise mit einer Papierschneidemaschine zuschneiden. Schere geht auch. Probiere und 
experimentiere mit verschiedenen Breiten, Papierarten und Mustern. Zum Schluss die Perlen mit 
transparentem Lack und mindestens zwei Lackschichten schützen. 
 
Viel Spaß wünscht  

Paper Bead Patty 
 
 
 
Der Paperbead Roller, Lack und fertig zugeschnittene Papierstreifen sind über meinen Online-Shop zu beziehen.  
Kontakt und viele Beispiele über meine Homepage: www.paperbeadpatty.com 
 
 
 


