
 

Perlensammler 
 

Kleines Beutelchen für Mutperlen 
 

 
 
Auszug www.kinderkrebsstiftung.de: 
„Vor einigen Jahren hat die Deutsche Kinderkrebsstiftung in Deutschland das Mutperlen-Projekt 
gestartet, an dem sich mittlerweile viele Kliniken beteiligen. Für jeden Eingriff, jede 
Behandlungsprozedur bekommen die Kinder eine spezielle Perle, die diesen bestimmten Eingriff oder 
diese bestimmte Untersuchung symbolisiert. Die Perlen können sie auf einem langen Band aufziehen. 
Anhand der bereits gesammelten Perlen wird den Kindern der bisherige Krankheitsverlauf verdeutlicht 
und sie können sehen, welche Therapiestationen sie bereits geschafft haben. Am Ende der Therapie 
hat das Kind seine individuelle, ganz besondere Kette, die einem kleinen Tagebuch gleicht und die 
Geschichte in dieser besonders schweren Lebensphase erzählt.“ 
 
 
Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Annett Reh. Die „Perlensammler“ nach dieser 
Anleitung dürfen ausschließlich für den Verein „Viel Farbe im Grau e.V.“ hergestellt 
und durch den Verein gespendet werden.  
 
 
 
 
 
 
Copyright 2021 by Annett Reh  



Material 
 

- 2 Stoffstücke (für innen und außen) Baumwolle á 35 x 20 cm 
- Kordel (Stärke 3 – 4 mm)  2 x 45 – 50 cm 
- Schnittmuster (Nahtzugabe (NZ) ist enthalten) 
- Nähmaschine 
- Bügeleisen 
- Garn, Schere 

 
1. Schnittteil A je 2 x aus beiden Stoffen ausschneiden; ggf. seitliche Markierung 

für Tunnel an einem Außenteil setzen 

  
 

2. Je ein Außen- und Innenteil rechts auf rechts an der geraden Kante 
zusammennähen. Bei einem Paar eine Wendeöffnung von etwa 4 cm lassen. 
 
Alternativ kann eine Wendeöffnung später (Punkt 4) im Innenteil gelassen 
werden. 

  
 

3. Nahtzugabe auseinander bügeln 
 

4. Beide Teile rechts auf rechts zusammenstecken. Dabei Nadeln an den 
Markierungen für den Tunnel am Außenteil beidseitig stecken - etwa 2,5 cm 
(oder 3 cm vom Stoffrand) von der Naht und dann nach weiteren 2 cm eine 
Nadel stecken. 
Wer noch keine Wendeöffnung aus Punkt 2 hat, bitte jetzt eine Markierung am 
Innenteil stecken (Nadeln mit Herz). 

               
 



5. Ringsum zusammennähen und dabei die 2 cm des seitlichen Tunnels im 
Außenteil und ggf. die Wendeöffnung offen lassen. Öffnungen gut verriegeln!

 
 

6. Die Rundungen etwas einschneiden. Die NZ am Tunnel zurückschlagen und 
den Perlensammler wenden. 

    
  
Die NZ sollte nach dem Wenden am Tunnel seitlich innen liegen. 

 
7. Nun die Wendeöffnung am Innenteil schließen, wer sich für diese Variante 

entschieden hat. 
 

8. Innenteil in das Außenteil stecken alles glattstreichen und nochmal bügeln. 
 

9. Wer die Wendeöffnung am Rand hat, diesen Rand jetzt knappkantig steppen, 
dabei wird die Wendeöffnung geschlossen. 
 

10. Tunnel nähen: 
Eine Nadel zur ersten Orientierung an die Oberkante vom Tunnel stecken und 
entlang der Einteilung auf der Nähplatte ringsum absteppen. In Höhe der 
Öffnungen 3 – 4 Stiche hin und her nähen, damit die Tunnelöffnungen durch 
ziehen an der Kordel später nicht so schnell einreißen kann. 
 

   
 



11.  Eine Nadel an die untere Tunnelkante stecken und als „Hilfslinie“ ein Tape 
oder straffen Gummi (siehe Pfeil) am Freiarm der Nähmaschine anbringen. 
Daran entlang ringsum absteppen. 

  
 

12. Ziehe eine Kordel mit Hilfe einer Sicherheitsnadel von rechts durch einen 
Tunnelzug und durch den anderen wieder zurück. Verknote beide Enden 
miteinander. Verfahre mit der zweiten Kordel von links genauso. 

  
 
 

Fertig ist dein Perlensammler! 
  
 Gestaltung mit Applikationen, Webbänder etc. sind ebenfalls möglich. 
 
 
 
 
 
  



Weitere Varianten  
 

 
 
Auf Bild Vögelchen und Punkte 

 
Schnittteil B für außen 4 Teile (immer 2 spiegelverkehrt) zuschneiden, 
Schnittteil A für innen 2 x zuschneiden 
 

 
 
  



 
Auf Bild Autos und Sterne 

  
Schnittteile C1 und C2 jeweils 2 x zuschneiden 
Schnittteil A für innen 2 x zuschneiden 
___________________________________________________________________ 
 
Auf Bild Fußball und grün gestreift 
Schnittteil A für außen 1 cm am oberen Rand kürzen, 2 x zuschneiden 
Schnittteil A für innen 2 cm am oberen Rand verlängern, 2 x zuschneiden 
Hier ist die Wendeöffnung nur am Innenteil vorgesehen. 

 

 
___________________________________________________________________ 
 
Auf Bild Delphine und gelb gepunktet 

 
Schnittteile analog Beispiel „Fußball“ jedoch mit einer zusätzlich aufgesetzten „Fake-
Paspel“ 


