
Schritt 1

Wir starten mit dem Frosch. Dazu befestigen wir Ärmchen und Bein-
chen an dem Dreieckskörper. Mache hierzu einen doppelten Knoten 
in die Kordel und verschweiße sie mit dem Feuerzeug. Ziehe nun das 
erste „Ärmchen“ auf. Am besten fädelst du nun die Kordel durch eine 
Nadel oder aber du knotest einen dünnen Nylonfaden um deine 
Kordel, so dass du besser durch die Öffnung des Körpers kommst. 
Bist du durch, so fädle das zweite „Ärmchen“ auf, verknote dieses mit 
einem Doppelknoten und verschweiße ihn. Schneide die Kordel ab. 
Wiederhole das gleich mit den Beinchen. 
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Positioniere die Perlen in der gewünschten Reihenfolge vor dir. 
Du kannst auch gerne noch etwas experimentieren oder Perlen verschieben.

Der Faden bei einem simplen Greifling wird insgesamt einmal durchgeschnitten, so dass du am Ende 2 Fäden 
hast (1 Faden für den Hauptkreis in dem der Name steht und ein Faden für den mittleren Teil mit der 
Glocke). Wenn du einen Greifling mit einem Tier mit Ärmchen und Beinchen, zB einen Frosch bastelst, wirst 
du den gesamten Faden am Ende in 3 Teile zerschnitten haben. 
  1 Faden für den Hauptkreis in dem der Name steht
  jeweils ein Teil für Ärmchen und Beinchen

TIPP: Fang mit dem noch nicht zerschnittenen Faden an zu arbeiten und zerschneide ihn 
erst, wenn du den jeweiligen Teil fertiggestellt hast. So ist das Verknoten einfacher und du 
sparst Faden.

Für das einfachere 
Auffädeln der Perlen halte 
kurz das Feuerzeug an das 
jeweilige Ende der Kordel 

und schmelze dieses kurz an. 
So kommst du mit dem Faden 

besser durch die kleine 
Öffnung der Perlen.
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Schritt 2

Mache nun einen festen doppelten Knoten an das Ende deiner übrig 
gebliebenen Kordel. Verschweiße den Knoten mit einem Feuerzeug. 
Fädel nun die Kordel durch die größere Öffnung der Sicherheitsperle 
und fädel alle weiteren gewünschten Perlen auf, bis du die Schnur 
durch den Halbring fädelst. Ziehe an der Schnur, bis der Knoten in 
der Sicherheitsperle verschwindet.

Schritt 3

Fädel nun alle weiteren Perlen, inklusive Frosch auf. Bevor du den 
Halbring schließt, vergiss nicht die 2 mini Greiflinge über 
den Halbring zu ziehen, bevor du diesen schließt! 

Schritt 4

Fädle die Kordel durch das andere Loch des Halbrings (nimm zur Not 
die Pinzette zur Hilfe), ergänze alle fehlenden Perlen und fädle die 
finale Sicherheitsperle durch das kleine Loch zuerst auf. Mache einen 
festen doppelten Knoten, verschweiße diesen und verstecke ihn in der 
Sicherheitsperle. Überprüfe die Kette auf Reißfestigkeit.
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