
Perlenkreuz 

 

Es ist nur ein ganz kleines Kreuz, das ich mit euch basteln will. 

Ihr braucht dafür 9 Holzperlen – ich hab sie in zwei Farben 

genommen, damit ihr besser erkennen könnt, wie man es bastelt. 

Und dann braucht ihr noch einen Faden – wenn ihr euch das Kreuz 

umhängen wollt, macht ihr den Faden entsprechend lang.  

An einer Stelle muss der Faden 4x durch eine Perle – achtet also 

darauf, dass euer Faden nicht zu dick ist oder eure Perlen etwas 

größere Löcher haben! 

 

Und so geht‘: 

1) Die erste Perle (bei mir ist sie grün) wird auf den 

Faden aufgezogen – so dass sie ungefähr in der 

Mitte des Fadens ist. 

 

 

2) Dann nehmt ihr die beiden Fäden zusammen und 

fädelt die 2. Perle (bei mir ist schwarz) da drauf. 

 

 

 

3) und dann kommt die 3. und die 4. Perle dazu. 

 

 

 

4) Auf den linken Faden fädelt ihr nun die 5. Perle 

(grün) auf. Den Faden führt ihr danach von unten 

nach oben noch einmal durch die 4. Perle  

(schwarz).  

 



5) Und zieht das Ganze fester an. 

 

 

6) Nun nehmt ihr den rechten Faden, fädelt 

darauf die sechste Perle (auch eine grüne) – und 

wieder führt ihr den Faden danach von unten nach 

oben durch die 4.Perle hindurch. 

 

Das wird ein bisschen eng – aber, wenn ihr die 

Fäden, die schon hindurchgezogen sind, etwas 

dehnt, geht es. Wenn es nicht klappt, müsst ihr 

einen dünneren Faden nehmen!  

Und danach wieder fest anziehen!  

 

7) Jetzt geht es ganz einfach weiter: die 7. und 

die 8. Perle werden noch über die beiden Fäden 

gezogen. Und dann macht ihr oben einen festen 

Knoten drauf, damit die Perlen euch nicht 

runterrutschen! 

 

 

Nun ist euer Perlenkreuz fertig. 

Eigentlich ist es ein Gebets-Kreuz. Das heißt, wenn ihr betet, könnt 

ihr es in die Hand nehmen und bei jeder Perle an einen Menschen 

denken. Oder ihr erzählt Gott bei jeder Perle, was schön war an dem 

Tag oder was euch traurig gemacht hat!  

 

Und natürlich könnt ihr das kleine Kreuz auch als Schmuckstück 

tragen – oder als Schlüsselanhänger. 

So kann man es natürlich auch als „Gebets-Kreuz“ verwenden, denn 

dann habt ihr es ja immer bei euch!  


