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Muschelkette

Hast du noch Muscheln oder leere Schneckenhäuser aus dem 
letzten Urlaub bei dir zu Hause? Und die eine oder andere hüb-
sche Glasperle, die du auffädeln kannst? Für das Schmuckband 
kannst du einfach ein Textil- oder Lederband verwenden, das du 
mit einem Knoten verschließt. Bei einem Silberdraht brauchst du 
noch einen einfachen Verschlussmechanismus.

Du brauchst:

- mittelgroße, saubere Muscheln
- kleine gesäuberte Schneckenhäuschen
- Glasperlen
- Schmuckband (am besten Textil oder Leder)
- Handbohrer (Drillbohrer)
- Kastanienbohrer oder Nagel zum Nachbohren
- Schere
- festen Karton als Werkunterlage

optional:
- dünnen Silberdraht (0,25 - 4mm)
- Schmuckverschluss (z.B. Karabinerverschluss
- für den Silberdraht kleine Flachspitzzange oder Kreifzange

Und so geht’s:

Überlege dir, wie deine Kette aussehen soll: Verwendest du nur eine 
größere Muschel oder mehrere unterschiedlich große Muscheln? Ver-
zierst du dein Schmuckstück außerdem noch mit bunten Glasperlen 
und wie ordnest du sie an? Dann entscheide dich für ein passendes 
Schmuckband: Du kannst ein Textilband, z. B. aus Satin, nehmen 
oder ein dünnes Lederband. Auch eine Kordel ist möglich. Du solltest 
das Schmuckband so ausmessen, dass du es mit einem Knoten ver-
schließen und gut über den Kopf an- und ausziehen kannst. Möglich 
ist natürlich auch ein kleiner Karabinerverschluss.

Lege zuerst die Muscheln mit der Außenseite nach unten auf einen 
festen Karton und bohre mit dem Handbohrer in die Muschelspitze 
ein kleines Loch. Sollte das Loch für dein Schmuckband zu klein sein, 
bohre mit einem Kastanienbohrer oder einem Nagel etwas nach. 
Wenn du Schneckenhäuschen verwenden möchtest, setzt du Hand-
bohrer von außen an. – Es ist allerdings schwierig, das alleine hinzu-
bekommen. Lass dir dabei helfen!

Du kannst die Muscheln oder Schneckenhäuschen nun direkt auf 
dein Schmuckband auffädeln. Schöner wird es, wenn du die Muschel 
zunächst an einem dünnen Ring aus Silberdraht befestigst. Du kannst 
aus dem Silberdraht (0,1 – 0,4 mm) entweder einen kleinen Ring 
biegen und die Muschel mit dem Ring auf dein Schmuckband ziehen. 
Doch vorsichtig: Du musst die Enden vom Draht sauber umbiege, 
sondt pickst es. Lass dir am besten dabei Helfen. Oder du verwen-
dest einen Biegering, den du im Bastelbedarf erhälst. Nun kann du euf 
dein Schmuckband noch zusätzlich Glasperlen aufziehen.


