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Patty’s Anleitung für Modulperlen.  

Für die Modulperle verwendet man den Roller 5mm und 3-4 Streifen, die man aneinanderklebt. Wer sehr geschickt ist, 
kann bald ausprobieren, ob er ohne Kleber auskommt und nur das letzte Stück fest klebt. Bei der hier gezeigten Perle 
hat jeder der 3 Streifen verschiedene Maße: 
Streifen A , gerade, 28cm lang und 8 mm breit. 
Streifen B , 28cm lang, an einem Ende 8 mm breit und am anderen Ende 5 mm. Streifen B wird mit der 8mm-Seite an 
den Streifen A geklebt.  
Streifen C , 28cm lang, 5 mm an einem Ende und 2mm am anderen Ende. Die Seite mit 5mm wird an Streifen B 
angeklebt. Der dadurch entstanden Streifen von insgesamt ca. 84cm Länge, wird nun mit dem Roller fast bis zum 
Ende aufgerollt, auf die letzten 2-3cm Kleber auftragen und den Streifen festkleben. 

Es gibt eine 2. Zuschnitt-Variante bei denen der letzte Streifen 4mm hat und man geht identisch zur 1. Variante vor. 
Der Unterschied ist, dass die 2. Variante mehr walzenförmig wird. Das macht Sinn, wenn man viel vom Muster sehen 
möchte, bzw. diese Form bevorzugt. 

Da der erste Streifen am Anfang gerade ist, entsteht beim Drehen eine einfache gerade Röhre. Diesen Teil der Perle 
wird man durch die später angebrachte Öse fast nicht sehen. Die beiden nachfolgenden Streifen 2 + 3 können 
identisch in Muster/Farbe sein oder sich in Muster oder Farbe unterscheiden. (Siehe Skizze) Hier kann man seiner 
Kreativität freien Lauf lassen. Einfach ausprobieren bis das Ergebnis gefällt. Es ist wichtig, dass alle Streifen sorgfältig 
zugeschnitten werden, damit die Perlen auch wirklich gut aussehen. Selbstverständlich kannst Du die Breite der 
Streifen abändern und Dir Deine eigene Vorlage machen. 
Ich empfehIe, für den ersten, geraden Streifen Tonpapier zu nehmen.  Ist es nicht zur Hand und das gewählte Papier 
sehr dünn, kann es hilfreich sein, beim ersten Schritt 2 gerade Streifen zu nehmen. Da der gerade Streifen später von 
der Öse verdeckt wird, kann man diesen Teil bei der fertigen Perle nicht mehr sehen. Bei der Papierperle im Pandora 
Stil sollte der Durchmesser mindestens 10-15 mm sein. Tipp:  Papier mit mind. 80g/qm verwenden. 

Los geht’s:  
Schritt 1  - Papierstreifen zuschneiden.  Auf den Vorlagen im E-Book ist A B C im Wechsel gedruckt und zur besseren 
Orientierung farblich abgesetzt. 
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Schritt 2  -Streifen 1-3 aneinander kleben. Dabei beachten, dass die Streifen richtig aufeinander geklebt werden! 

Schritt 3  – Die zusammen geklebten Streifen aufrollen und das Ende festkleben. Jetzt ist, aus einem Streifen von 
insgesamt ca. 84 cm, eine kompakte Perle aus entstanden. Die Stärke des Papiers wirkt sich auf den 
Gesamtdurchmesser der Perle aus! 

 

Schutz durch Lackieren mit Transparentlack. 
Die Perle wird nun mit einem Pinsel mit transparentem Lack bestrichen. Ich benutze Glanzlack und trage mindestens 
2 Schichten auf. So ist die Perle gut geschützt. Wo die Perlen zum Lackieren aufstecken? Ihr müßt improvisieren 
Sucht etwas, auf das Ihr die Perlen stecken könnt. Gute Dienste leisten 5er Holzdübel, die ihr einfach anspitzt oder 
5er Stricknadeln. Ich empfehle alles vorher dünn mit etwas Öl einzuölen, damit Ihr die Perlen wieder abbekommt. 
Sollten sie fest sitzen, sanft hin und her drehen. Tipp:  Es gibt Strohhalme, die exakt den Durchmesser Eurer Perle 
haben. Die eignen sich am besten.  
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Die Perlen zweimal lackieren und zwischen den beiden Durchgängen immer gut trocknen lassen. Dabei sorgfältig 
vorgehen und keine Stelle dabei vergessen. Bitte darauf achten, dass die Öffnung der Perle einmal nach oben und 
einmal nach unten zeigt, wenn man sie zum Trocknen aufsteckt, damit sich der Lack gut verteilt. Wer Erfahrung mit 
Schmelzpulver hat, kann die Perlen im Pandora Stil auch damit schützen. Sie erhalten dadurch einen fast glasartigen 
Überzug. 

Zur Fertigstellung werden benötigt: 
Metall oder Plastikösen mit entsprechendem Innendurchmesser. Ich verwende Ösen mit 5mm Innendurchmesser. 
Schmuck- oder Superkleber. Zahnstocher um den Kleber gut zu verteilen oder überschüssigen Kleber weg zu 
nehmen. Kleine Plastikschale oder Deckel. 
Schritt 1:  Gebe eine kleine Menge Kleber auf die Schale oder den Deckel . 
Schritt 2:  Trage mit Hilfe des Zahnstochers den Kleber auf den Rand des Perlenlochs auf und verteile etwas Kleber 
auch ein wenig in die Öffnung.  
Schritt 3:  Nun die Öse exakt in die Öffnung setzen und fest andrücken. Dann den Vorgang auf der anderen Seite der 
Perle wiederholen. Gut trocknen lassen. Angaben des Herstellers beachten. 
 
Tipp:  Zum Einsetzen der Ösen, gibt es das Fitting Tool , das ebenfalls in meinem Shop zu bestellen ist. Wer es hat, 
möchte es nicht mehr missen. Es verhindert, dass sich beim Einsetzen der Ösen Papier in das Loch schiebt, aber vor 
allem, geht es schnell und sauber.  
 

1. Alle 3 Streifen zusammenkleben.         2. Mit dem Roller aufrollen und das letzte Stück festkleben. 

 

 

 
 
3. Die Perle ist fertig und kann vom Roller 

Genommen werden.         
. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nun die Perle lackieren. Gut trocknen lassen. danach kann die Öse mit Kleber eingeklebt werden. Fertig.   
          
 
 

 

 

 

 

 

Bitte sehe Dir dazu auch meine Anleitungen in youtube an. https://youtu.be/3awTjZyncBo 

Oder  https://youtu.be/GgMjua7AUFk  wenn Du die Variante ausprobieren möchtest mit meinen fertig 

zugeschnittenen Streifen für Modulperlen. Viel Spaß 
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