
Nähanleitung
mit Schnittmuster

Kuschelkissen

GRÖSSE: ca. 60 cm × 35 cm

SCHWIERIGKEIT: Mittel

NÄHDAUER: ca. vier Stunden

Drachenkissen



Bevor Du anfängst – Tipps & Ideen
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DAS DRACHENKISSEN:

Das Drachenkissen ist ein Begleiter für alle, d ie schon den Schnullerdrachen

geliebt haben und mit ihm gewachsen sind. Weltentdecker, Forscher, Abenteurer

— sie alle sind irgendwann einmal müde, brauchen Trost oder ganz einfach

jemanden zum Kuscheln. Dafür ist das Drachenkissen perfekt. Es macht sich

prima im Bett, auf dem Sofa oder auch unterwegs bei Übernachtungsabenteuern.

Wie schon beim Schnullerdrachen sind die Zacken das typische Merkmal, dazu

gibt es diesmal einen ausgeformten Kopf mit einer lustigen Schnauze (in die die

Profis bei Lust und Laune noch Zähne einnähen können). Außerdem sind dem

Drachen beim Großwerden Flügel gewachsen, die ganz einfach mit angenäht

werden können. Das fertige Kissen misst von der Schwanzspitze bis zum Maul

60 cm, in der Breite hat es 35 cm. Magst Du es größer oder kleiner gestalten, bist

Du frei , das Schnittmuster über die Einstellungen beim Ausdrucken anzupassen.

DIE ANLEITUNG:

Die Anleitung erklärt Schritt für Schritt, wie das Drachenkissen genäht wird. Lies

Dir daher bitte das gesamte E-Book einmal durch, BEVOR DU ANFÄNGST, um Dir

die einzelnen Schritte vorzustellen. Viele Fragen zur Vorgehensweise erklären sich

im Prozess. Zudem findest Du in der Anleitung ab Seite 44 Tipps für Variationen,

Infos zum Materialeinkauf und zur Verarbeitung. Solltest Du Probleme oder

Nachfragen haben, schreibe eine Mail an: franziska@vonlangehand.de
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• sämtliche Stoffe, die sich dehnen lassen und etwas Griff haben, sind

geeignet, vor allem aber Nicky, Fleece, Alpenfleece, Plüsch, Sweat oder

Interlockjersey, bei Meterware ca. 40 cm auf die volle Breite

• für die Zacken: Stoffreste (sowohl dehnbare als auch nichtdehnbare

Stoffe sind möglich), Kordel, Stricklieselschnur oder Jerseynudeln

• Volumenvlies, ca. 40 × 20 cm

• Stäbchen, um das Wenden zu erleichtern

• Füllwatte ca. 600 g

• farblich passendes Nähgarn

• Stickgarn für die Augen und die Nüstern

• Schere, Bügeleisen, Stecknadeln

• Nähnadel

• Trickmarker

• normale Haushaltsnähmaschine

– Sicheres Kinderspielzeug nähen –
Achte beim Einkauf darauf, dass die Materialien schadstofffrei
und für Kinder unbedenklich sind! Am sichersten gehst Du

mit Stoffen, die nach DIN-EN 71 -3 getestet sind ODER das Bio-
Siegel GOTS tragen! Wasche alle Stoffe vor dem Nähen!
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Material – das brauchst Du:
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3. Kopf vorbereiten

OHREN NÄHEN:

Im ersten Schritt werden die Ohren vorbereitet, um später an den

Kopf genäht werden zu können. Für ein Ohr nimmst Du zwei

Zuschnitte zur Hand (Bi ld 1 ), legst sie rechts auf rechts aufeinander,

so dass die schönen Stoffseiten nach innen zeigen. Fixiere die beiden

Stofflagen sorgfältig mit Stecknadeln oder Stoffklammern (Bi ld 2).

Nähe beide Stofflagen entlang der Ohrkonturen aufeinander. Wichtig

ist, dass die untere, schmale Kante, des Ohrs offen bleibt! Schneide

anschließend die Nahtzugaben zurück und an der Ohrspitze ab, ohne

die Naht zu beschädigen (Bi ld 3).

Stülpe nun das Innere durch die Öffnung nach außen und wende

das Ohr so auf rechts. Das geht am besten, wenn Du ein schmales

Stäbchen (z. Bsp. vom Asia-Besteck) oder einen Pinselstiel zu H ilfe

nimmst. Forme das Ohr sorgfältig aus, vor allem an der Ohrspitze.

Dabei hi lft Dir wieder ein dünnes Stäbchen (Bi ld 4).
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3. Kopf vorbereiten

KOPFUNTERSEITE VORBEREITEN:

Damit Kopfunterseite und Kopfoberseite später formgerecht

aufeinander passen, ist es wichtig, zwei Abnäher an der

Kopfunterseite einzunähen. N imm dafür das Papierschnitttei l (2) zur

Hand und bohre mit einer Nadel zwei Löcher an der Spitze der

eingezeichneten Keile (Bi ld 1 ).

Lege das Papierschnitttei l passend auf die linke Stoffseite des

Zuschnitts der Kopfunterseite und setze zwei Markierungen an den

Löchern sowie an den Enden der Keile (Bi ld 2). Diese

Markierungspunkte (Bi ld 3) verbindest Du nun mit Linien (Bi ld 4).
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4. Flügel nähen

FLÜGEL FERTIGSTELLEN:

Stülpe das Innere der Flügel durch die verbliebene Öffnung nach

außen und wende die Flügel so auf rechts (Bi ld 1 ). Forme die Flügel

sorgfältig. Vor allem in den Spitzen ist das wichtig. N imm wieder ein

Stäbchen zu H ilfe, dann fällt es leichter.

Im nächsten Schritt steppst Du die Flügel von der rechten Stoffseite

her ab. N imm dafür das Papierschnitttei l 9 zu H ilfe und übertrage die

Konturen der Stepplinien mit einem Trickmarker. Nähe sie dann mit

der Nähmaschine nach. Wenn Du dafür den dreifachen Geradstich

nutzt, wird die Kontur intensiver. Alternativ kannst Du die Kontur auch

zwei- oder dreimal nachnähen (Bi ld 2).

So sind die Flügel bereit, um an das Kissen genäht zu werden.
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7. Körper fertigstellen

KISSEN FERTIGSTELLEN:

… lass die Nadel im Stoff stehen und hebe das

Füßchen an. Jetzt kannst Du die Zacken mit der

Schere vorsichtig im Inneren des Schwanzes auf die

andere Seite umlegen und weiternähen. So gehst Du

ganz sicher, dass keine Zacken mit angenäht werden

(Bi ld 1 ).

Seite 38

© „von Lange Hand“ 2017

Diese Anleitung berechtigt ausschließlich zur privaten Nutzung. Die gewerbliche Nutzung des Schnittmusters ohne entsprechende Lizenz ist untersagt!

Weitergabe, Tausch und Wiederverkauf des Schnittmusters, der Nähanleitung und Auszüge daraus sind ausdrücklich verboten, ebenso die Veröffentlichung und

der Abdruck!

2 31

Bild 2 zeigt die Naht noch einmal aus der Nähe. H ier

siehst Du, dass die Nahtzugaben an der Mittelnaht

auseinander gelegt, beim Zusammentreffen von

Kissen und Schwanztei l aber wieder zusammen-

gefasst und zu einer Seite gelegt werden. Auf diese

Weise verhinderst Du unschöne Falten und Knubbel.

Schneide nun die Nahtzugaben im Übergang von

Schwanz und Kissen vorsichtig ein (Bi ld 2).

An den Ecken des Kissens schneidest Du die

Nahtzugaben ab, ohne die Naht zu beschädigen.

So wird nachher das Wenden leichter fallen (Bi ld 3).



Kopf vorbereiten und nähen9. Dein Drachenkissen ist fertig

Jetzt ist Zeit, Dir auf die Schulter zu klopfen.

Herzlichen Glückwunsch, Dein Drachenkissen ist fertig!

Übrigens:

Mit der passenden Appliziervorlage „Lesedrache“

und dem Schnittmuster für den Schnullerdrachen steht dem

kompletten Drachenset nichts mehr im Wege!

Noch mehr Nähanleitungen, gratis Tutorials und

Applikations-Freebies findest Du auf:

www.vonlangehand.de
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