
Bevor wir mit 
der Kinderwagenkette anfangen,

wäre es gut, die Breite des Verdecks 
des Kinderwagens zu kennen. Jeder 

Kinderwagen ist etwas anders, und es 
wäre schön, wenn die Kinderwagenket-
te etwas durchhinge. Laut Gesetz und 
zur Sicherheit des Kindes sollte eine 

Kinderwagenkette die Länge 
von 38 cm ohne Clips 
nicht überschreiten.

Schritt 1
Beginne mit einem Doppel Knoten am Ende deiner Kordel. 
Verschweiße das kurze Ende der Kordel mit einem Feuerzeug. Fädle 
nun eine Sicherheitsperle auf. Führe hierzu die Kordel durch die größere 
Öffnung der Sicherheitsperle. Lasse den Knoten in ihr verschwinden.

Schritt 2
Starte dann mit dem ersten Clip. Fädle die Kordel durch die Schlaufe des 
Clips, so dass du einen langen Faden hast, auf den du anschließend die 
Perlen auffädelst, und einen kurzen Faden (ca. 3 cm), mit der bereits 
befestigten Sicherheitsperle. Verknote diese beiden Kordeln fest mit einem 
doppelten Knoten.
Für das einfachere Auffädeln halte nun kurz das Feuerzeug an den übrig 
gebliebenen, langen Faden und schmelze das Ende kurz an. So kommst 
du mit dem Faden besser durch die kleine Öffnung der Perlen.

Schritt 3
Starte nun erneut mit einer Sicherheitsperle. Führe den Faden durch die 
größere Öffnung der Perle und versenke den Doppelknoten in ihr. Fädle nun 
die Perlen bis zur Mitte der Kette auf. Bevor du das Stoffherz aufziehst, 
führe die Schlaufe des Stoffherzens durch die Öse des Glöckchens, so dass 
dieses auf dem Stoffherzen „drauf sitzt“. Fädle nun die Kordel durch die 
Schlaufe des Stoffherzens und beginne dann die restlichen Perlen 
aufzufädeln. Benutze als letzte Perle erneut eine Sicherheitsperle.

Schritt 4
Wenn ihr alle restlichen Perlen aufgefädelt habt, halte die Kinderwa-
genkette bestenfalls ein mal an das verdeck des Kinderwagens um 
die Länge zu überprüfen, bevor ihr im letzten Schritt den zweiten Clip 
befestigt. Fädle auch hierzu die Kordel durch die Schlaufe des Clips 
und verknote diese mit einem doppelten Knoten. Fädle nun die letzte 
Sicherheitsperle auf und verknote den Faden mit einem festen Doppel 
Knoten nach ca. 3 cm. Verschweiße ihn sicher mit einem Feuerzeug. 
Überprüfe diesen und versenke ihn in der Sicherheitskugel.
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Positioniere die Perlen in der gewünschten Reihenfolge vor dir. Hier 
kannst du auch gerne noch etwas rumexperimentieren, Perlen 
verschieben oder hinzufügen.
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