
Wenn du alles bereit hast, dann kann es losgehen!
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Zubehör
• 1 Holzclip Uni oder 1 Motivclip
• 1 Halbring 
• PP-Schnur 
• 6 Sicherheitsperlen 
• Motivperlen ganz nach belieben hier  
 z.B. Holzperlen, Holzlinsen
• Buchstabenwürfel für deinen Wunschnamen 
Zusätzlich nach belieben:
• 1 Glöckchen
• 2 Holzringe Mini ohne Bohrung

Schritt 1 
Am besten das Mobile so anordnen und sortieren, bis es dei-
nen Vorstellungen entspricht. Deiner Kreativität sind hier kaum 
Grenzen gesetzt. Wir verwenden immer Sicherheitsperlen, 
wenn wir Schnullerketten, Mobiles, Greiflinge oder Namens-
anhänger fertigen. Da man den Knoten darin versenken kann 
finden wir es optisch vorteilhafter als wenn er sichtbar bleibt. 
Zudem ist der Knoten auch vor kleinen flinken Kinderhänden 
geschützt.

Schritt 2 
Nun nimmst du dir ein Stück PP-Schnur und fädelst diese durch 
die Metallöse am Schnuller-Clip. Um das Fädeln durch die 
Perlen zu erleichtern, schmelz die Enden der Schnur am bes-
ten mit dem Feuerzeug kurz an. Nun beide Enden durch das 
Fädelloch der Sicherheitsperle (grosse Öffnung weg vom Clip) 
fädeln. Jetzt in eines der Enden einen festen doppelten Knoten 
machen, mit einem Feuerzeug vorsichtig verschweissen und 
in der Sicherheitsperle versenken. Wenn man ein Clipmobile 
selbst bastelt ist es wichtig nach jedem Knoten einen Reißtest 
zu machen.

Bastelanleitung
Clipmobile



Schritt 3 
Fädle nun die Perlen auf die du über dem Halbring für den mitt-
leren Strang augesucht hast. Dann fädelst du die Schnur durch 
den Halbring und fädelst die restlichen Perlen auf. Am Ende 
dann eine Sicherheitsperle mit der großen Öffnung nach unten. 
Ziehe die Schnur so fest wie möglich, um den Doppelknoten 
so nah wie möglich in die Öffnung zu bekommen. Wenn der 
Knoten sitzt, diesen anschmelzen und versenken. Es ist wichtig 
dass du hier so eng wie möglich knotest damit die Perlen am 
mittigen Strang nicht zu viel leere Schnur haben.

Schritt 4 
Nimm nun wieder ein Stück PP-Schnur und schmelz die Enden 
mit dem Feuerzeug an, damit sich diese leichter durch die Lö-
cher fädeln lässt. Als erstes nimmst du eine Sicherheitsperle 
und fädelst diese auf. Dann am größeren Loch einen Doppel-
knoten machen und diesen mit dem Feuerzeug anschmelzen, 
damit die Perle hält. Nun den Knoten fest im Loch versenken. 
Wenn du einen Mini Ring auf dem Halbring haben möchtest 
musst du diesen nun auf den Halbring stecken und dann erst 
die Schnur durch die Öffnungen seitlich am Halbring nach un-
ten durch fädeln. 

Schritt 5 
Jetzt kannst du auch schon an dem angefangenen seitlichen 
Strang Perle für Perle so auffzuädeln, wie du dir diese zurecht-
gelegt hast. Am Ende fädelst du nun wieder eine Sicherheits-
perle auf mit der Öffnung nach unten. Ziehe nun die Schnur so 
fest wie möglich, um einen Doppelknoten so nah wie möglich in 
die Öffnung zu bekommen.
Wenn der Knoten fest ist und sitzt, diesen noch anschmelzen 
und komplett versenken. Es ist wichtig dass du hier so eng wie 
möglich knotest damit die Perlen am Strang nicht zu viel leere 
Schnur haben.

Schritt 6 
Den gleichen Vorgang wiederholst du nun für den 2ten seitli-
chen Strang. 
Bitte nun unbedingt einen Reißtest machen und somit prüfen 
ob die Knoten alle halten und sich das Clipmobile nicht öffnet!

Und schon hast du dein Mobile fertig. Ob nun am Kinderwagen, 
über dem Bettchen oder an der Babyschale, es wird sich sicher 
ein Platz finden. 
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